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Zuhausebleiben 
ist das Gebot der Stunde

Ärzteteams und Pflegekräfte sind auf dem Posten

Hier appelliert das OP-Team der Eutiner Sana-Klinik an die Bevölkerung des Kreises Ost-
holstein: „Stay Home“ ist eine Bewegung geworden und alle sind aufgefordert, sich anzu-
schließen, um einer schnellen Ausbreitung des SARS-CoV-2 entgegenzuwirken und so auch 
die Krankenhauskapazitäten in Ostholstein zu schonen: „Unsere Fachkräfte bleiben für Sie 
im Krankenhaus, bitte bleiben Sie für unse-
re Fachkräfte zu Hause“, lautet die Botschaft 
aus der Sana-Klinik. Wie man sich dort auf 
die Folgen der Pandemie vorbereitet, lesen 
Sie auf Seite 5.

Eutin (aj). „Alles geregelt!“ - dieser Ratgeber 
liefert leicht verständlich wichtige Informa-
tionen zu Themen wie Patientenverfügung, 
Testament, Haustierversorgung und digitaler 
Nachlass. Musterbriefe und Checklisten er-
leichtern die Umsetzung. Ab sofort wird die 
Broschüre auch per Post zugestellt. Einfach 
telefonisch bestellen unter 04521-70110 oder 
via Email an info@der-reporter.info Der Preis 
beträgt 14,80 Euro zuzüglich der Portokosten.

Vorsorgeheft
kommt jetzt auch per Post
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Eutin (t). Die Stiftung Schloss Eu-
tin sucht ein Schlossmaskottchen 
und fragt alle Kinder bis zwölf 
Jahre: „Habt Ihr eine Idee?“ Die 
Kinder sind eingeladen, ihre Idee 
zu malen und bis zum 19. April 
an das Team von Schloss Eutin 
zu schicken. Alle Kinder die mit-
machen werden im Sommer zu 
einem großen Kinderfest in das 
Schloss eigenladen. Dort wer-
den dann alle Bilder ausgestellt. 
Außerdem werden sie auf der 
Homepage des Schlosses präsen-
tiert. Die Malerin oder der Ma-
ler des Gewinnermaskottchens 
darf ihren oder seinen nächsten 
Geburtstag zusammen mit neun 
Freunden kostenlos im Schloss 
feiern. Das Gewinnermaskott-

chen wird von einer Jury ausge-
sucht. Für die Ausstellung der 

Kunstwerke ist es wichtig, dass 
die Kinder ihren Vornamen und 

ihr Alter auf die Bilder schreiben. 
Die Bilder können per Post oder 
eingescannt per Mail an die fol-
gende Adresse geschickt werden:
Schloss Eutin, Schlossplatz 5,
23701 Eutin
info@schloss-eutin.de
Um die Bilder veröffentlichen zu 
können wird eine Einverständ-
niserklärung der Eltern benötigt. 
Inspirationen und Informationen 
zu der Aktion gibt es unter www.
schloss-eutin.de. Das Team von 
Schloss Eutin ist ganz gespannt 
und freut sich auf viele, viele Ein-
sendungen.
Auf der Internetseite des Schlos-
ses gibt es ab sofort Ideen und 
Anregungen für die Maskott-
chensuche.

Eutin (t). Die Natur zeigt sich 
unbeeindruckt von der aktuel-
len Situation. Der Frühling hält 
Einzug und ist wunderschön. Da 
im Küchengarten der Mindest-
abstand von eineinhalb Metern 
zwischen den Menschen einge-
halten werden kann, haben die 
Vorbereitungen zum Start der 
neuen Saison begonnen. Die 
Aktiven im Küchengarten nutzen 
die milden Temperaturen, um 
die einzelnen Gartenparzellen 
herzurichten und für Neupflan-
zungen vorzubereiten. Besonders 
das Spargelbeet braucht in diesen 
Tagen besondere Aufmerksamkeit 
und Pflege, damit das „Königs-
gemüse“ in diesem Jahr wieder 
eine reiche und leckere Ernte 
einbringt. Letzte Hand legen Frau 

Voigt, Frau Bräuer und Frau 
Kock an (von links). Während 
der Bleichspargel bereits in den 
vergangenen Tagen angehäufelt 
wurde, wird nun die im vergan-
genen Jahr eingesäte Gründün-
gung zwischen den Spargelreihen 
untergegraben, um den Spargel 
mit zusätzlichen Nährstoffen zu 
versorgen. Immer mit helfender 
Hand dabei ist die Projektleiterin 
der Stiftung Schloss Eutin Stepha-
nie Bolz. Spargel wurde bereits 
zu Zeiten von Peter Friedrich Lud-
wig (1755 – 1829) im Küchengar-
ten angebaut. Er galt wie heute 
als Delikatesse. Heute ist es aus-
schließlich dem Engagement der 
Ehrenamtlichen im Küchengarten 
zu verdanken, dass hier wieder 
Spargel geerntet werden kann.

Eutin (t). Aufgrund der Ausbrei-
tung des Coronavirus SARS-
CoV-2 gibt es aktuelle Informa-
tionen zur Beitragserstattung für 
die Kindertagesbetreuung. Das 
Land Schleswig-Holstein hat am 
20.03.2020 beschlossen, die 
Kommunen mit 50 Millionen 
Euro aus dem Corona-Sofort-
hilfeprogramm zu unterstützen, 
damit Eltern landesweit die Kita-
Beiträge für zwei Monate zurück-
erstattet werden können. Um in 
Eutin und in der Gemeinde Sü-
sel ein einheitliches Verfahren 
zu schaffen und um aufwändige 
Rückerstattungen zu vermeiden, 

sollen die Elternbeiträge für die 
Monate April und Mai erlassen 
werden. Die den Kita-Trägern 
dadurch ausfallenden Einnah-
men werden durch die Stadt 
Eutin bzw. die Gemeinde Süsel 
erstattet. Die Stadt Eutin und die 
Gemeinde Süsel bekommen die 
erhöhten Zahlungen dann wie-
derum über die ihr zustehenden 
Landesmittel kompensiert. Die 
Landesmittel i. H. v. 50 Millio-
nen Euro für die Kommunen flie-
ßen erst, nachdem eine gesetz-
liche und eine haushalterische 
Grundlage in der Mai-Sitzung 
des Kabinetts geschaffen wird. 

Kasseedorf (t). Das DRK 
Kasseedorf bedankt sich 
herzlich bei allen Spende-
rInnen, HelferInnen und 
dem Team vom Blutspen-
dedienst Lütjensee, die 

sich trotz der momentanen 
Schwierigkeiten der sozia-
len Verantwortung gestellt 
und den Blutspende-Termin 
am 24. März möglich ge-
macht haben.

„Malt ein Maskottchen für Schloss Eutin”
Zu gewinnen ist ein Geburtstagsfest im Schloss Eutin

Kinder sind gefragt: Wie soll das Maskottchen fürs Eutiner Schloss 
aussehen?

Die Arbeit im Küchengarten geht weiter
Heute: Das Spargelbeet

Erstattung Kita-Gebühren

Dank an 
BlutspenderInnen

Auch im Bereich der Offenen 
Ganztagesschulen (OGS) suchen 
die kommunalen Spitzenverbän-

de zurzeit nach einer Lösung. 
Bislang gibt es diese allerdings 
noch nicht.
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• Schornsteinkopf-
reparaturen

• Schornsteinkopf-
verkleidungen

• Edelstahlschorn-
steine doppelwandig
für Kaminöfen

•

•

•

Meisterbetrieb seit 1967
Georg Janzen Schornsteinbau GmbH

Ratekau, Zeiss-Straße 34
☎ 0 45 04/60 94 29

www.dasgelbeofenhaus.de

SCHORNSTEINSORGEN?

Terminvereinbarung 
nur nach tel. Absprache. 
Büro: Mo. - Fr. 9 - 16 Uhr

Eutin (aj). Wie viele 
andere Krankenhäu-
ser und Institutionen, 
die in unmittelbarer 
Berührung mit der 
derzeitigen außerge-
wöhnlichen Situation 
stehen, haben auch 
die Sana Kliniken 
Ostholstein Vorberei-
tungen getroffen, um 
auf die sich täglich 
ändernde Situation 
zu reagieren: „Eine 
solche Krise hat noch 
niemand von uns mit-
erlebt und es ist die 
größte mit der unser 
Gesundheitssystem je-
mals zu kämpfen hat-
te“, sagt Pressespre-
cher Michael Hesse. 
An jedem der Sana-Standorte sind COVID-19 
Krisenstäbe gebildet worden, die sich täglich 
rund um das Thema austauschen. Hier wer-
den neueste Erkenntnisse aus Mitteilungen 
des RKI, Anordnungen der Ministerien und 
aktuelle Fallzahlen besprochen und daraus 
erforderliche Maßnahmen abgeleitet. Zu den 
Teilnehmenden zählen neben der Geschäfts-
führung die ärztlichen und pfl egerischen 
Direktoren, die leitenden Ärzte der Notauf-
nahmen und der Intensivmedizin sowie die 
Hygienefachkräfte und die Leitung des Ein-
kaufs. Um Kapazitäten sowohl in Hinsicht 
auf Krankenhausbetten und Isolierungsmög-
lichkeiten als auch auf medizinisches Per-

Besuchsverbot und zusätzliche Kapazitäten: 

Wie die Sana-Kliniken auf die Krise vorbereitet sind

Auch vom Standort Oldenburg kommt die Bitte „Bleibt zu Hause!“ – sogar auf platt.
sonal zu schaffen und diese gegebenenfalls 
noch zu erweitern, wurde die Anzahl der 
planbaren Eingriffe und Untersuchungen auf 
ein Minimum reduziert. Derzeit gibt es keine 
Urlaubssperre: „Viele unserer Mitarbeiter ha-
ben sich jedoch freiwillig bereit erklärt, falls 
es notwendig wird, auf ihren Urlaub zu ver-
zichten, um die Kolleginnen und Kollegen vor 
Ort zu unterstützen“, so Hesse. Notwendige 
Materialien wie Schutzausrüstung und Desin-
fektionsmittel würden täglich neu in Augen-
schein genommen und die Nachbestellungen 
entsprechend angepasst: „Hier sind wir in der 
glücklichen Lage, im Sana-Verbund zu sein 
und auf einen verlässlichen Partner zurück-

greifen zu können“, 
versichert der Presse-
sprecher.
Uneingeschränkt gilt 
das seit dem 13. März 
gültige Besuchsverbot 
an den Kliniken, das 
sowohl die Patienten 
als auch, und das ist 
das wichtigste, das 
Personal vor Ort zu 
schützen. Ausgenom-
men vom Besuchsver-
bot sind medizinisch 
oder ethisch-sozial 
angezeigte Besuche, 
wie beispielsweise 
auf der Kinderstation. 
Auch die Begleitung 
während der Geburt 
ist erlaubt.
„Wir sind zuversicht-

lich, dass wir an allen unseren Standorten in 
Ostholstein durch die getroffenen Maßnah-
men gut vorbereitet sind. Wir hoffen jedoch, 
dass diese nicht zum Einsatz kommen müs-
sen“, lautet das Fazit von Michael Hesse. 
Zuspruch und Unterstützung kommen aus 
der Bevölkerung: So hat der KZF Meisterbe-
trieb Eriks Autoservice aus Eutin circa 100 
FFP2 Masken zur Verfügung gestellt. „Die 
Masken liegen bei mir momentan nur rum 
und im Krankenhaus werden sie dringend ge-
braucht”, sagt Inhaber Erik Sakalauskas. In der 
Klinik ist man sehr dankbar für solche Gesten. 
Denn praktisch wie moralisch gilt das Motto 
„Jede Maske hilft“.
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Neukirchen bei Oldenburg (t). Zum dritten 
Mal überträgt der Kirchenkreis Ostholstein 
am kommenden Sonntag per Live-Stream ab 
11 Uhr einen Gottesdienst aus einer seiner 
Kirchengemeinden – ohne Gläubige in den 
Kirchenbänken. Gesendet wird am Palmsonn-

tag aus der St. Antonius Kirche in Neukirchen 
bei Oldenburg. Die Liturgie liegt in den Hän-
den von Pastor Michael Thermann, unterstützt 
wird er durch den als Sprecher bekannten Ole 
Svendsen von Malottki. Gesine Thermann 

Im Live-Stream

Palmsonntag-Gottesdienst aus Neukirchen bei Oldenburg
(Gesang), Pastor Thermann (Gitarre) und Tim 
Weigardt, Organist der Kirchengemeinde 
Heiligenhafen, werden den Gottesdienst mu-
sikalisch gestalten. Zu erreichen ist der Live-
Stream über einen Link auf der Internetseite 
des Kirchenkreises (www.kirchenkreis-osthol-

stein.de) sowie über die Internetseite der 
Kirchengemeinde (www.st-antonius-kir-
che-neukirchen.de). Dort werden auch je-
weils die Liedtexte zum Download hinter-
legt sein. „Palmsonntag denken wir an den 
Einzug Jesu Christi in Jerusalem. Doch für 
viele ist Palmsonntag auch traditionell der 
Tag, an dem Konfi rmation gefeiert wird, 
also das Bekenntnis junger Menschen zur 
Festigung ihres Glaubens. Konfi rmationen 
können derzeit nicht  stattfi nden. Ich hof-
fe aber, dass wir trotzdem an diesem Tag 
gemeinsam einen feierlichen Moment der 
Glaubensstärkung erleben werden“, sagt 

Pastor Michael Thermann. Weitere Gottes-
dienste sollen übertragen werden und zwar 
am Karfreitag (10. April) aus Stockelsdorf 
sowie am Ostersonntag (12. April) aus Neu-
stadt, jeweils um 11 Uhr. Auch für den Sonn-

tag nach Ostern ist eine Übertragung geplant, 
allerdings steht der Ort dafür noch nicht fest. 
Die Gottesdienste werden durch sehr wenige 
Beteiligte gestaltet, um eine Ausbreitung des 
Coronavirus zu vermeiden.
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Gustav Tesnau GmbH & Co. KG
Bürgermeister-Steenbock-Str. 16–18

23701 Eutin
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Eutin (ed). Der Tisch des Eutiner 
Tierheims reicht gar nicht aus, so 
viel Katzen-, Hunde und Kanin-
chenfutter, Heu und Spielzeug 
für kleine Katzen schleppen die 
Kinder der vierten Klasse der 
Grundschule Sieversdorf herein. 
Futterspenden, die sie gesam-
melt und von selbstverdientem 
Geld oder gar ihrem Taschen-
geld gekauft haben. Und dann 
zieht ihre Lehrerin auch noch 
einen Umschlag mit 106 Euro 

„Weil wir wollen, dass es 
den Tieren gut geht“

Viertklässler der Grundschule Sieversdorf 
beschenken das Eutiner Tierheim mit 

Futter- und Geldspenden
für das Eutiner Tierheim heraus 
– ein echter Spendensegen, den 
die Kinder sich ausgedacht und 
motiviert umgesetzt haben, und 
über den Barbara Mohr und Dr. 
Werner Sach aus dem Vorstand 
des Eutiner Tierschutzes sich rie-
sig freuen.
Mindestens genauso freuen sie 
sich über das große Engagement 
der Kinder – „das ist wirklich 
toll, was Ihr da auf die Beine 
gestellt habt“, lobt Dr. Werner 
Sach, „das hilft uns und vor al-
lem den Tieren sehr, vielen Dank 
dafür!“ Die Idee zu der Aktion 
für das Tierheim kam den Kin-
dern schon im Advent – beim 
Basteln von Woll-Pompons, wie 
Lina erzählt, „da hatten wir den 
Einfall, die zu verkaufen und das 
Geld dem Tierheim zu spenden, 
weil es so viele Tiere gibt, die 
Hilfe brauchen. Und weil wir 
wollen, dass es den Tieren gut 
geht.“ Denn weil die Sievers-
dorfer Viertklässler allesamt Tiere 
super gern mögen und die aller-
meisten auch selber welche ha-
ben, liegt es ihnen natürlich am 
Herzen, den Tieren zu helfen, die 
kein so gutes Zuhause haben wie 
ihre. „Und wir haben gelesen, 
dass jetzt noch mehr Katzen und 
Hunde und so kommen“, sagt 
Jan-Kristian, „weil das Tierheim 
ja noch zwei Gemeinden dazu 
bekommen hat.“ Da hat er auch 
ganz recht, denn nachdem die 
Tierhilfe Ostholstein nicht mehr 
tätig ist, kommen Fundkatzen aus 
Neustadt und Umgebung jetzt 
nach Eutin ins Tierheim. Also 
haben die Kinder angefangen, 
die gebastelten Pompons gegen 
eine Spende fürs Tierheim zu 
verkaufen – „dann habe ich das 
aber ein bisschen aus den Augen 
verloren“, schmunzelt die Klas-
senlehrerin Ann-Kathrin Heyer, 
„und sie dann dabei erwischt, 
wie sie einen wilden Plan aus-
geheckt haben.“ Der Plan war, 
dass die Kinder das gesammelte 
Geld gern ins Tierheim bringen 
wollten – denn natürlich wollen 
sie die felligen Empfänger des 
Futters gern persönlich kennen-
lernen und überhaupt mal sehen, 
wie so ein Tierheim aussieht und 
arbeitet. Weil aber noch nicht all-
zuviel an Spenden zusammenge-
kommen war, stellte ihre Lehre-

rin eine Aufgabe: „Wenn Ihr das 
wirklich ernst meint, dann sam-
melt Ihr noch ein bisschen mehr 
und kauft vielleicht von Eurem 
Taschengeld selbst noch Futter. 
Dann helfe ich Euch, das alles 
hinzubringen.“ Sie habe ihnen 
zeigen wollen, dass man etwas 
bewegen kann, wenn man etwas 
wirklich will und sich dafür ins 
Zeug legt. Und weil die kleinen 
Sieversdorfer ihre Tierliebe so-
gar sehr ernst meinen, zogen sie 
los, sammelten im Dorf Spenden 
und kauften von ihrem eigenen 
Geld Futter und Spielzeug – je-
der für die Tiere, die er oder sie 
am liebsten mag. Ihre Spenden 
präsentierten sie ihrer Lehrerin 
– „und ich war ganz schön über-
wältigt von dem, was die Kinder 
da zusammengetragen haben“, 
sagt Ann-Kathrin Heyer, „sie wa-
ren so motiviert und so mit dem 
Herzen dabei, das ist wirklich 
toll, da habe ich ihnen natürlich 
geholfen, alles ins Tierheim zu 
bringen.“ Also machten sich die 
Kinder im Schulbus und zwei 
Lehrerinnen mit ihren Autos und 
Kofferräumen voller Tierfutter 
auf den Weg nach Eutin, um das 
Gesammelte und Gekaufte – mit 
ganz zu recht stolzgeschwellter 
Brust – zu übergeben. Natürlich 
führten Dr. Werner Sach und Bar-
bara Mohr die Lütten dann auch 
durchs Tierheim, zeigten Katzen- 
und Hundehaus, die Aufnahme 
und das Außengelände mit den 
beiden Anbau-Containern, er-

klärten, wie die Katzen und Hun-
de ins Tierheim kommen, wieso 
sie hier sind, wie lange sie unge-
fähr bleiben und wie sie ein neu-
es Zuhause finden. 
„Ich finde es voll gut, dass es ein 
Tierheim gibt“, sagt Nia, „so ha-
ben die Tiere, die kein Zuhause 
haben, solange eines, bis sie ein 
neues gefunden haben.“ „Sie 
können ja nicht einfach drau-
ßen rumlaufen“, ergänzt Merle. 
„Es ist sowieso so traurig, dass 
so viele Tiere ausgesetzt haben“, 
sagt Till dazu. „Deswegen ist es 
so gut, dass Leute ein Tierheim 
machen“, erklärt Jack. Die Kin-
der haben sich damit beschäftigt 
und finden, dass die Leute sich 
genau überlegen sollten, ob sie 
sich Tiere anschaffen können. 
Und wenn sie die Tiere nicht 
mehr halten können, dann soll-
ten sie die Tiere ins Tierheim 
bringen. „Dann würden auch 
nicht so viele Tiere ausgesetzt“, 
ist Jette sich sicher. „Die Kinder 
sind toll“, freut sich Dr. Werner 
Sach, „ihre Einstellung zu Tieren 
ist total vernünftig und ihr Enga-
gement bemerkenswert.“ Umso 
mehr freuen sie sich, dass sie am 
Ende Leckerchen an die Kanin-
chen verteilen dürfen – und die 
Katzen und Hunde, die das von 
ihnen mitgebrachte Futter krie-
gen, kennen sie ja auch schon. 
Im Wissen, dass die Tiere des 
Tierheims dank ihrer Futterspen-
den erstmal prima versorgt sind, 
fahren sie zurück in die Schule.

Einen ganzen Berg Futter und Spielzeug, Heu und Leckerchen ha-
ben die Kinder der vierten Klasse der Grundschule Sieversdorf für 
das Eutiner Tierheim gesammelt und gekauft – und es sich natürlich 
nicht nehmen lassen, alles selbst hinzubringen und die Empfänger 
persönlich kennenzulernen. 
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Senioren Assistenz Eutin
Unterstützung im Alltag, Begleitung zu Arztterminen,

Einkäufen oder Spaziergängen, Beratung und Hilfe
beim Antrag Pflegegrad, einer eventuellen

Höherstufung oder Widerspruch bei Ablehnung,
Vorsorge bezügl. Patientenverfügung/Vorsorgevollmacht,

Besuchshundedienst

Ich helfe gerne, kompetent und habe Zeit für Sie!
Thomas Tietjen

Hausarztpraxis
Birke Mühlhausen

Peterstr. 19 A - Eutin

Wir machen 
Osterferien

vom
04. 04. – 18. 04. 2020

Eutin (t).  Aufgrund der Corona-
Krise fällt momentan die Hilfe 
der Eutiner Tafel vollständig weg. 
„Dies möchten wir mit der Un-
terstützung der Bevölkerung än-
dern“, sagt Michael Keller, Ge-
schäftsführer der Eutin GmbH 
und Initiator der Aktion. Gemein-
sam mit der Eutiner Tafel und der 
Stadt Eutin ruft die Eutin GmbH, 
die aktuell als Schnittstelle und 
Problemlöserin auftritt, alle Men-
schen zum Helfen auf. Jeder, der 
die Möglichkeit hat, kann länger 
haltbare Lebensmittel wie Nu-
deln, Linsen, Reis, Mehl, Zucker 
und Öl, aber auch Konserven von 
Montag bis Freitag zwischen 10 
und 13 Uhr bei der Eutiner Tafel, 
Hochkamp 45 in Eutin abgeben. 
Diejenigen, die zur Risikogruppe 
gehören und deshalb zu Hause 
bleiben müssen, sich aber trotz-
dem beteiligen möchten, mel-
den sich bitte per Mail service@
eutinhilft.de oder telefonisch 
unter 04521 70970 bei der Eutin 

Eutin (t). Um die Eutiner Unter-
nehmer in dieser herausfordern-
den Zeit zu unterstützen, möchte 
die Eutin GmbH gemeinsam mit 
der Wirtschaftsvereinigung Eutin 
e.V. ein neues Instrument zur 
Kundenbindung einführen: Der 
Eutin-Gutschein lockt mit attrak-
tiven Vorteilen sowohl für Kun-
den als auch für Unternehmen. 
Er dient als neues Zahlungsmit-
tel und eignet sich besonders zu 
den Feiertagen aber auch darü-
ber hinaus als perfekte Geschen-
kidee für viele Gelegenheiten.
Als Unternehmen profi tieren sie 
in vielerlei Hinsicht: Steigerung 
der Umsätze, attraktiver Werbe-
effekt, Kundenbindung, Stärkung 
Eutins als Einkaufsstadt. „Es ist 
vorgesehen, dass der Eutin-Gut-
schein ab Ende nächster Woche 
hier in der Tourist-Info und spä-
ter auch im Internet erhältlich 
sein wird“, schildert Michael 
Keller, Geschäftsführer der Eu-
tin GmbH. „Das Projekt ist in 
der Kürze der Zeit aber nur re-
alisierbar, wenn mindestens 30 
lokale Unternehmen sofort mit-
machen“, schließt sich Hans-
Wilhelm Hagen, Vorsitzender 
der WVE, an. Mitmachen kann 
jedes Unternehmen. Die Aktion 
ist nicht auf Mitglieder der WVE 
beschränkt. Auch ein Einstieg 

Eutin (t). Bürgermeister Carsten 
Behnk wendet sich jetzt erstmals 
mit einer Video-Botschaft zur ak-
tuellen Lage an die EutinerInnen 
und Eutiner. Zu sehen und zu hö-
ren ab sofort bei Stadt Eutin auf 
facebook (@stadteutin) Instagram 
(Pressestelle_StadtEutin) und na-

 Aufruf zur Anmeldung:

Der Eutin-Gutschein kommt
zu einem späteren Zeitpunkt ist 
noch möglich. Beim Kauf des 
Eutin-Gutscheins erhält der Kun-
de ein Faltblatt mit allen teilneh-
menden Unternehmen, einen 
Kartenumschlag mit Motiv sowie 
ein Kurvert. 
Auf einer eigenen, neuen Web-
site werden die Unternehmen 
darüber hinaus beworben. Für 
die Sicherheit sorgen QR-Code 
mit Zuordnung der Seriennum-
mer, Wasserzeichen, Stempel-
Freizeichnung sowie haptische 
Zeichen.
Eingelöste Gutscheinkarten kön-
nen in der Tourist-Info Eutin 
eingereicht werden, eine Bear-
beitungsgebühr von 3,5 Prozent 
wird vom Gutscheinwert ein-
behalten. Damit der Gutschein 
rechtzeitig zum Ostergeschäft 
verfügbar ist, ist es sehr wichtig, 

dass sich alle interessierten Un-
ternehmen schnellstmöglich an-
melden. Das Anmeldeformular 
kann auf  www.eutinhilft.de als 
PDF-Formular heruntergeladen 
werden. Es ist unterschrieben 
kurzfristig bzw. möglichst bis An-
fang nächster Woche an die Eutin 
GmbH, Markt 19, 23701 Eutin, 

per E-Mail info@eutin-tourismus.
de oder Fax 7097-20 zurückzu-
schicken. Nach Einreichung des 
Anmeldungsformulars erhalten 
die Geschäftsleute ein Starter-
Paket, das Informationen und 
Einlöse-Modalitäten für den Eu-
tin-Gutschein sowie Werbema-
terialien für ihr Geschäft umfasst.

Aufruf an alle: 

Hilfe für die Eutiner Tafel

GmbH. Durch die eutinhilft.de-
Aktion haben sich bereits viele 
Helfer eintragen lassen, welche 
auch die Belieferung der Eutiner 

Tafel übernehmen könnten. Um 
die Vermittlung kümmert sich das 
Team der Eutin GmbH. Alle ge-
sammelten Lebensmittel werden 

anschließend von den Mitarbei-
ter/innen der Tafel verteilt. Dem 
Aufruf gefolgt ist die zehnjährige 
Blanca Albrecht. Außer Mehl, 
Zucker und Dosensuppen hatte 
sie ein paar Osterhasen abzu-
geben: „Man muss immer teilen 
und jetzt besonders“, sagt sie 
schlicht.
Mit dieser Haltung steht sie nicht 
allein, das hat Reinhard Brüser 
oft erfahren dürfen: „Wenn es 
darauf ankommt, ist auf die Eu-
tinerinnen und Eutiner Verlass“, 
weiß das Vorstandsmitglied der 
Eutiner Tafel. Am Montagmor-
gen berichtete er, es habe bereits 
Anfragen wegen Geldspenden 
gegeben: „Auch das ist mög-
lich“, erläutert der Kassenwart 
und führt aus: „Wir kaufen von 
den Spenden Einkaufsgutschei-
ne, die wir dann an Kundinnen 
und Kunden ausgeben.“ So wird 
das Eutiner Hilfsnetz enger und 
enger geknüpft, damit niemand 
vergessen wird.

Videobotschaft des 
Bürgermeisters

türlich auf unserer Homepage 
www.eutin.de. In der Botschaft 
berichtet der Verwaltungschef 
über die aktuelle Lage in der Stadt 
und in der Verwaltung und be-
dankt sich ausdrücklich bei den 
Bürgerinnen und Bürgern für ihre 
Disziplin und für ihr Verständnis. 
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Bürgermeister Carsten Behnk, Blanca Albrecht, Michael Keller (Eutin 
GmbH) und Reinhard Brüser (Tafel Eutin) bitten um Hilfe für die 
Eutiner Tafel.
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Gemeinsam gegen Corona

Mit wenig Aufwand

kann jeder etwas tun!

Helfen Sie mit, die Verbreitung des Virus zu verlangsamen.

FÜR SICH SELBST. FÜR ANDERE. FÜR ALLE!

DANKE sagt:

Wer sich schützt hilft auch anderen!

Der
 Kurier

am Wochenende

◆ mindestens 20 Sekunden Händewaschen

◆ in Taschentuch oder Ellenbeuge
     husten und niesen

◆ Ausreichend Abstand zu anderen Menschen halten

Eutin (aj). Am 16. März habe ich 
meine Oma zum letzten Mal be-
sucht. Für eine Stunde durfte ich 
bei ihr im Pflegeheim sitzen, mit 
dem nötigen Abstand, und aus-
gestattet mit einem Mundschutz 
über dies und das plaudern, ein 
paar Witze machen, Grüße von 
den Urenkeln ausrichten. Am 
Eingang hatte man meine Tem-
peratur überprüft und ich hatte 
mir die Hände desinfiziert – „So 
lange wie zweimal ‚Happy bir-
thday!‘, bitte!“. Ich hatte eine 
Tupperdose mit Matjes dabei und 
„Bis Donnerstag!“ habe ich zum 
Abschied gesagt. Seitdem habe 
ich sie nicht mehr gesehen, das 
unumgängliche Besuchsverbot, 
das die alten und pflegebedürfti-
gen Menschen schützt, verlangt 
uns eine schmerzhafte Disziplin 
ab. Und so wählen wir geduldig 
Omas Nummer, nicht immer ist 
sie so gut auf den Beinen, dass 
sie es rechtzeitig zum Telefon 
schafft. Wir packen kleine Beu-
tel mit Piccolo, Kaffeepralinen, 
Zeitschriften – Oma blättert gern 
in „Illustrierten“ -, meine Tochter 
malt Bilder, ich schreibe Grüße 
auf bunte Karten, mein Sohn wird 
Urlaubsfotos für sie beschriften. 
97 Jahre alt ist meine Oma, seit 
Dezember wohnt sie im Pflege-
zentrum in der Waldstraße. Fast 

täglich hatte sie Besuch. Sie weiß, 
dass die Kontaktsperre, wie sie 
jetzt gilt, notwendig ist: „Es geht 
ja nicht anders“, sagt sie, wenn 
wir telefonieren. Aber die Ein-
sicht lässt die Einsamkeit nicht 
schrumpfen. Sie sagt es nicht di-
rekt, aber sie vermisst uns. Und 
wir vermissen sie. Sehnsucht ist 
ein Grundgefühl in diesen Tagen. 
Die fehlende Nähe zu vertrauten 

Der persönliche Bericht:

Vom Vermissen

Die Eutiner LMK Einkaufswelt 
ist für ihre Kunden da:

Ostereier mit 20% Rabatt und 
Lieferservice

– Anzeige –

Eutin (t). Nach dem Motto 
der Eutiner Wirtschaftsver-
einigung „Gemeinsam sind 
wir stark, kauf regional“ 
möchte das Eutiner Kauf-
haus seinen Kunden eine 
schöne Vorosterzeit be-
scheren. Da das Kaufhaus 
aufgrund der Corana-Pan-
demie wie viele Geschäfte 
geschlossen sein muss, hält 
es tausende von Schokola-
deneiern und -Hasen von 
den
hochwertigen Markenliefe-
ranten Niederegger, Lindt, 
Schwermer, Asbach, Mon 
Cherie und Milka vor.
Nun hat das Eutiner Kauf-
haus eine hilfreiche Aktion 
für seine vielen treuen Kunden 
ins Leben gerufen: Ab sofort 
gibt es auf alle Ostersüßwaren 
-20% Rabatt und einen kostenlo-
sen Lieferservice für das Eutiner 
Stadtgebiet dazu. Außerhalb des 
großzügig gefassten Stadtgebie-
tes wird in einem Umkreis von 
rund 15 Kilometern eine Liefer-
pauschale von 5,- Euro erhoben. 
Der Mindestbestellwert beträgt 
15,- Euro.
Bestellhotline: 04521-792191 

(von 9 - 15 Uhr), Bestell-E-Mail-
Adresse: kontakt@lmk-Eutin.de
Das LMK-Serviceteam wird alle 
Kunden individuell und persön-
lich beraten und versucht, alle 
Osterwünsche zu erfüllen. Dies 
ist gilt im übrigen für das ge-
samte Kaufhaus-Sortiment. Die 
Eutiner LMK-Einkaufswelt hofft 
somit auch etwas zur Sicherheit 
seiner Kunden beizutragen und 
wünscht diesen weiterhin beste 
Gesundheit!
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Menschen, die 
Sorge um sie, 
legt einen 
Schatten über 
alles. Wann 
immer es zeit-
lich passt, 
verabrede ich 
mich zum 
Spazie rgang 
mit meiner 
Mutter – am 
24. April wird 
sie 73 Jahre alt 
und seit Coro-
na ist sie damit 
kein Best Ager, 
sondern gehört 
zur Risiko-
gruppe. Zwei 
Meter Distanz, 
darauf achten 
wir, wenn wir 
uns draußen 
treffen. Ge-

knuddelt wird nur der Hund. Os-
tern wollten wir alle zusammen 
feiern, die ganze Familie, Mutter 

und Oma mittendrin. Wir wer-
den ihnen die Nester vor die Tür 
stellen, uns gegenseitig Päckchen 
schicken, an einander denken. 
Und uns erinnern, wie schön es 
sonst immer ist. Wir wissen jetzt: 
Das ist nicht selbstverständlich. 
Wir warten und üben uns in Ge-
duld. Und ich versuche, die Frage 
wegzudrücken, wie schwer diese 
Geduld meiner Oma und meiner 
Mutter fallen muss, wenn es uns, 
die wir zu viert sind, arbeiten und 
einkaufen gehen, schon so viel 
abverlangt. Ich hoffe, Oma bittet 
den Pfleger, ihren Vorhang aufzu-
ziehen. Dann kann sie die Vögel 
am Futterhäuschen beobachten. 
Ich sehe sie vor mir: Klein und 
verletzlich in ihrem Sessel: „Guck 
bald wieder ein!“ hat sie gesagt, 
als ich mit Mundschutz an der Tür 
stand. Ich trinke keinen Alkohol, 
aber wenn das alles vorbei ist, 
stoßen wir mit einem Eierlikör 
an, Oma. Versprochen. Gleich, 
nachdem ich meine Mutter fest 
umarmt habe.

Spaziergänge mit mindestens zwei Meter Abstand, 
mehr Nähe ist derzeit nicht drin zwischen reporter-
Redakteurin Astrid Jabs und ihrer Mutter Gerhild.
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Vertretung vom 06. 04. bis 09. 04. 2020 
durch Praxis Dr. Vollersen, 

Grüner Gang 15, Neustadt, Tel. 0 45 61 - 42 02

Vertretung vom 14.04. bis 17. 04. 2020 
durch Praxis Dr. Volkmann,

Karkstieg 8, Haffkrug, Tel. 0 45 63 - 12 70

Bleiben Sie gesund!

Urlaub vom 06. 04. – 17. 04. 2020

Eutin (aj). Die Nach-
richten aus einzelnen 
Pflegeheimen erschüt-
tern in diesen Tagen 
nicht nur alte Men-
schen und diejenigen, 
deren Angehörige in 
einer Einrichtung le-
ben. Dazu kommen 
die Fragen nach den 
Auswirkungen der 
Besuchsverbote. Der 
reporter hat mit dem 
Leiter des DRK Pflege-
zentrums in der Wald-
straße über die Situa-
tion dort gesprochen.
In diesem Jahr sind 
Bänke und Strandkör-
be früher als sonst in 
den Innenhöfen auf-
gestellt worden: „Un-
sere Bewohnerinnen 
und Bewohner sollen 
die Frühlingssonne ge-
nießen können“, sagt 
Henning Meinecke, 
Einrichtungsleiter des DRK-Pfle-
gezentrums in der Waldstraße. 
Seit mehr als zwei Wochen gilt 
hier das Besuchsverbot, ein tiefer 
Einschnitt für die Menschen: Kein 
Händedruck, keine Umarmung, 
keine Spaziergänge in Familie. 
Auch die Angebote von Ehren-
amtlichen und ZeitspenderInnen 
liegen derzeit auf Eis, genau wie 
die wöchentliche Markt-Ausfahrt 
und andere Veranstaltungen. 
Die Beschränkungen stoßen auf 
Verständnis, denn sie haben ein 
Ziel: Bewohnerinnen und Be-
wohner vor einer Ansteckung 
mit dem neuartigen Coronavi-
rus SARS-CoV-2 zu schützen: 
„Wir sind sehr froh, dass unsere 

Maßnahmen greifen und bis-
lang weder bei BewohnerInnen 
noch bei unseren Pflegekräften 
oder in deren Familien eine In-
fektion nachgewiesen wurde“, 
so Meinecke. Weil aufgrund der 
aktuellen Lage Patienten aus der 
ambulanten Pflege Leistungen 
absagen würden, seien zusätzli-
che Kapazitäten im Personalbe-
reich verfügbar: „Die Situation 
ist ruhig und überschaubar. Wir 
haben die Erkältungswelle hinter 
uns“, konstatiert der DRK-Mann 
mit Blick auf die personelle Be-
setzung. Man habe einen Perso-
nalpool gegründet, um flexibel 
auf aktuelle Entwicklungen re-
agieren zu können. 100 Mitar-

Pflegekräfte und BewohnerInnen müssen neuen Alltag meistern:

„Mit Herz und Verstand“

beiterinnen und Mitarbeiter sind 
in den fünf Pflege-Einrichtungen 
des Kreises beschäftigt. Grund-
sätzlich profitiere man als Ver-
band davon, breit aufgestellt zu 
sein: „Auch die Erfahrungen aus 
dem Bereich der ehrenamtlichen 
Arbeit spielen uns in die Hände“, 
erläutert Meinecke.
Gleichwohl bedeutet die Be-
suchssperre natürlich eine ernst-
zunehmende Belastung für alle: 
„Wir versuchen, es besonders 
heimelig zu machen, schmücken 
das Haus besonders schön öster-
lich, haben wärmende Decken 
ausgelegt, damit unsere Bewoh-
nerInnen die Sonne genießen 
können.“ Angehörigen empfiehlt 
er, häufig anzurufen. Alle Zimmer 
haben einen Telefonanschluss: 

„Auch ein Brief oder 
ein Foto zeigen: Wir 
denken an Dich!“, 
weiß er. Für Fragen 
und grundsätzlich bei 
Gesprächsbedarf ste-
hen er und das Team 
im Pflegeheim zur 
Verfügung. Und wer 
etwas für seine Lieben 
abzugeben hat, wird 
freundlich an der Tür 
begrüßt, in gebühren-
dem Abstand: „Wir 
wollen und werden 
uns nicht abschotten“, 
betont Henning Mei-
necke. In diesen Wo-
chen allerdings geht 
es vor allem Anderen 
darum, professionelle 
Wachsamkeit walten 
zu lassen: „Darauf 
sollen sich unsere 
Bewohnerinnen und 
Bewohner verlassen 
können. Und unsere 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
meistern diese Herausforderung 
mit Herz und Verstand“, so Mei-
necke anerkennend. 
Der überwiegende Teil der Ange-
hörigen erkennt die Maßnahmen 
als Mittel, die Liebsten, die ja 
besonders gefährdet sind, mög-
lichst gut abzuschirmen. „Und 
natürlich stellen wir uns den kri-
tischen Nachfragen, die es auch 
gibt“, wie er unumwunden ein-
räumt. Eine Rückmeldung, die 
Henning Meinecke besonders 
berührt hat, kam aus dem Pfle-
geheim selbst: „Eine Bewohnerin 
hat mir nach Inkrafttreten des Be-
suchsverbotes geschrieben und 
sich dafür bedankt, dass wir alles 
tun, um die Menschen zu schüt-
zen.“

Für Einrichtungsleiter Henning Meinecke hat der Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner 
in der Waldstraße Priorität.
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Eutin (t). Wie seit vielen Jahren 
sollten auch in diesem Jahr soll-
ten wieder Studentinnen und 
Studenten sowie Schülerinnen 
und Schüler aus unserer Partner-
stadt Lawrence/Kansas zu einem 
Aufenthalt nach Eutin kommen. 
Aufgrund der aktuellen weltwei-
ten Entwicklung um die Ausbrei-
tung des Corona-Virus wurde der 
Aufenthalt jedoch von beiden 
Seiten abgesagt. Bürgermeister 
Carsten Behnk erklärte: „Die 
Entscheidung ist allen Beteilig-
ten nicht leichtgefallen, zumal 
sie bei den Betroffenen große 
Enttäuschung hervorrufen wird.“ 

Trotzdem zeigte sich Behnk op-
timistisch bezüglich der weiteren 
Entwicklung der Städtepartner-
schaft. Um das Risiko einer wei-
teren Verbreitung des Corona-
Virus zu vermeiden und wegen 
der gegenwärtig eingeschränkten 
Reisebedingungen war dieser 
Schritt jedoch notwendig. Die 
Stadt Eutin und alle an der Part-
nerschaft Beteiligten freuen sich, 
im nächsten Jahr wieder ameri-
kanische Gäste begrüßen zu kön-
nen. Durch diese Besuchskon-
takte sind viele Freundschaften 
entstanden, die weiter gepflegt 
und ausgebaut werden sollen. 

Absage des Besuches
der Gäste aus den USA
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ZVO-Unternehmensgruppe

Karfreitag, 10. April wird vorgezogen

ZVO Entsorgung GmbH
Tel. 04561 / 399-600

www.zvo.com/abfuhrkalender
www.zvo-entsorgung.com

Verschiebung der Abfuhrtage zu Ostern

APRIL APRIL APRIL APRIL APRIL APRIL APRIL

Sa. 4. So. 5.

So. 5.

Mo. 6. Di. 7. Mi. 8. Do. 9. Fr.10.

Vor den Osterfeiertagen werden die Termine für die Restabfall-, Bioabfall-, Wertstoff- und
Papiersammlung vorgezogen.

Die Abfuhrsammeltermine nach den Osterfeiertagen verschieben sich jeweils einen Tag 
nach hinten.

Die Änderungen sind im Abfuhrplan im ZVO Kundenmagazin und im Online-Abfuhrka-
lender bereits berücksichtigt.

 

Ostholstein (t). Bibliotheken in 
Schleswig-Holstein ermöglichen 
ab sofort landesweit zunächst bis 
zum 31. Mai 2020 die kostenlose 
Nutzung der „Onleihe zwischen 
den Meeren“. Gefördert wird die 
Aktion durch das Land Schles-
wig-Holstein.
Ziel ist es, den Menschen in 
Schleswig-Holstein auch in 
Corona-Zeiten flächendeckend 
Zugang zu Medien und Infor-
mationen zu bieten. Einzelne 
Bibliotheken haben bereits über 
kostenlose, zeitlich begrenzte 
Nutzerausweise den Zugang zur 
Onleihe für Bürgerinnen und 
Bürger aus ihren Städten und 
Gemeinden gewährt. Ab sofort 
bietet der gesamte Verbund „On-
leihe zwischen den Meeren“ lan-
desweit die Möglichkeit, das di-

gitale Angebot kostenlos bis Ende 
Mai zu nutzen. Koordiniert wird 
die Anmeldung durch die Büche-
reizentrale Schleswig-Holstein. 
Das Land Schleswig-Holstein för-
dert das Vorhaben mit insgesamt 
50.000 Euro.
Kultusministerin Karin Prien: 
„Ich bin der Büchereizentrale 

Schleswig-Holstein dankbar für 
diese Initiative und die kurzfris-
tige Umsetzung. Das öffentliche 
Büchereiwesen zeigt sich damit 
von seiner besten Seite: Innova-
tiv, kundenfreundlich und jetzt 
für eine gewisse Zeit auch mit 
einem kostenfreien Zugang. Ge-
rade Familien können wir damit 

Onleihe zwischen den Meeren:

Schleswig-Holsteins Bibliotheken ermöglichen 
kostenlose digitale Ausleihe

ein attraktives Angebot zum Un-
terhalten und Lernen machen.“
In der „Onleihe zwischen den 
Meeren“ (www.onleihe.de/sh) 
stehen mehr als 96.000 digi-
tale Bücher, Zeitschriften und 
Hörbücher zur Verfügung, die 
zu jeder Tageszeit bequem von 
zu Hause aus entliehen werden 
können. Die Auswahl ist auch 
für Kinder und Jugendliche groß 
und bietet nicht nur zum Lesen 
viel, sondern auch zum Anhören, 
Anschauen und Lernen. Ergänzt 
wird das Angebot durch Online-
Kurse. Von Fotografie, Webde-
sign oder Programmieren bis hin 
zu Yoga oder Spanisch-Kursen ist 
für jeden etwas dabei!
Die „Onleihe zwischen den 
Meeren“ ist für viele eine at-
traktive Erweiterung der Biblio-
theksangebote. Sie wurde 2011 
als Teil der E-Medien-Offensive 
der Öffentlichen Bibliotheken in 
Schleswig-Holstein ins Leben ge-
rufen. 110 Öffentliche Bibliothe-
ken und Fahrbüchereien sowie 
der Verband Deutscher Bücherei-
en in Nordschleswig bieten ihren 
Kunden Zugang zur Rund-um-
die-Uhr-Online-Bibliothek.
Der Erfolg der „Onleihe zwi-
schen den Meeren“ zeigt sich 
in der Akzeptanz des Angebots: 
2019 wurden erstmals in einem 
Jahr eine Million digitale Medien 
entliehen. Besonders gefragt sind 
derzeit vor allem Romane und 
Ratgeber.
Und so funktioniert es:
Die Nutzung ist denkbar ein-
fach: Zugangsdaten unter www.
onleihe-sh.de anfordern. Nach 
erfolgreicher Anmeldung werden 
Ausweisnummer und Passwort 
per E-Mail zugesendet. Über das 
Webportal www.onleihe.de/sh 
können direkt E-Books, E-Audios, 
E-Videos und E-Paper per Maus-
klick über das Internet entliehen 
werden – zum Lesen oder Hören 
auf dem Computer, E-Book-Rea-
der, Tablet oder Smartphone.
Kostenlos anmelden können sich 
alle Interessierten in Schleswig-
Holstein, die bisher keinen Zu-
gang zur „Onleihe zwischen den 
Meeren“ haben – in der Stadt 
und auf dem Land. In der Onlei-
he entstehen keine Versäumnis-, 
Mahn- oder Vormerkgebühren! 
Nach Ablauf des Aktionszeit-
raums endet der Zugang automa-
tisch und muss nicht gekündigt 
werden.

A
us

 d
em

 K
re

is



91. April 2020

SensationspreisSensationspreisSensationspreisSensationspreis

     Müller
Joghurt 
mit der Ecke   
 versch. Sorten,   
 je 150-g-Becher  
 (100 g = 0.18)       

 54%   gespart   

 0.27 
(100 g = 0.18)

Müller
Joghurt 
mit der Ecke

     oder Exquisa 
Der Sahnige   
 70% Fett i.Tr.,   
 je 200-g-Pckg.  
 (100 g = 0.40)       

     oder Mövenpick 
Bourbon Vanille       
 je 900-ml-Becher  
 (1 l = 2.06)       

     Dallmayr 
Prodomo   
 gemahlener 
Bohnenkaffee, 
versch. Sorten,   
 je 500-g-Pckg.  
 (1 kg = 6.66)       

     Landliebe 
Pudding   
 versch. Sorten,   
 je 150-g-Becher  
 (100 g = 0.29)       

 Peru:  
  Essreife Mango   
 Sorte: siehe 
Etikett, Kl. I,   
 je St.          

     Salatgurke   
 Herkunft: siehe 
Etikett, Kl. I,   
 je St.          

     Haribo
Fruchtgummi 
oder Lakritz   
 versch. Sorten,   
 je 200-g-Btl.  
 (100 g = 0.30)       

     Ferrero 
Nutella       
 je 825-g-Glas  
 (1 kg = 3.36)       

 43%   gespart   

 38%   gespart   

 48%   gespart   

 44%   gespart   

   Aktionspreis   

   Aktionspreis   

 40%   gespart   

   Aktionspreis   

 0.79 

 1.85 

 3.33 

 0.44 

 1.39 

 0.35 

 0.59 

 2.77 

(100 g = 0.29)

     Maggi
Fix
Lachs-Sahne 
Gratin       
 je 26-g-Btl.  
 (100 g = 1.88)       
     oder 
Herzensküche 
Würzpaste
Bolo       
 je 65-g-Btl.  
 (100 g = 0.75)       

 44%   gespart   

 0.49 
 (100 g = 0.75)  (100 g = 0.75) 

     Jack Daniel’s 
Tennessee Whiskey   
 40% Vol.
oder Honey 
35% Vol.,   
 je 0,7-l-Fl.  
 (1 l = 22.84)       

   Aktionspreis   

 15.99 

     Mirée
Französische 
Kräuter   
 60% Fett i.Tr.,   
 je 150-g-Becher  

Milka
Schmunzelhase
Alpenmilch   
je 45-g-Pckg.  
(100 g = 1.53) 

 42%   gespart   

 0.69 

     Schwartau
Extra 
Konfitüre 
Aprikose       
 je 340-g-Glas  

 große essreife Früchte 

     Nuii 
Ice Cream 
Adventure 
Salted Caramel       
 je 3 x 
90-ml-Pckg.  
 (1 l = 6.85)       

(1 kg = 3.36)

je 340-g-Glas

     Coca-Cola   
 versch. Sorten, 
teilw. koffein-
haltig,   
 je 1,5-l-Fl.  
 (1 l = 0.74) 
 zzgl. 0.25 Pfand     

     oder Samt 
Fruchtaufstrich 
Erdbeere       
 je 270-g-Glas  
 (1 kg = 5.15)       

   Aktionspreis    36%   gespart   

 1.11  1.39 

große essreife Früchte
 KW  14  Gültig vom  01.04 . bis  04.04.2020 
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20%
Rabatt*

auf Milka 
Osterartikel
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rewe.de In vielen Märkten Montag – Samstag bis 22 Uhr. Beachte bitte unseren Aushang am Markt. Angebote gültig bei REWE und REWE CENTER.

Eutin (t). Die Eutiner LMK-Ein-
kaufswelt misst dem Slogan der 
Eutiner Wirtschaftsvereinigung 
„Gemeinsam sind wir stark, kauf 
regional“ eine große Bedeutung 
bei und möchte diesen mit Leben 
erfüllen, indem sich auch jetzt 
alle Kunden in Modefragen bera-
ten lassen können. Gerade in die-
ser schwierigen und gefährlichen 
Zeit freut sich jeder Mensch auf 
die ersten kräftigen Sonnenstrah-
len und die neuen frischen Farben 
der Frühjahrsmode. Bei LMK sind 

in den Damenmodeabteilungen 
die neuen Kollektionen aller füh-
renden Markenlieferanten, wie 
Brax, Betty Barclay, Cambio, Mac, 
Gerry Weber, Eterna, Wellenstein, 
Esprit, S.Oliver, Street One, Cecil 
und vielen mehr eingetroffen. Bei 
Interesse an einem neuen mo-
dischen Outfit können sich alle 
KundInnen gerne telefonisch be-
raten lassen. Das gleiche gilt für 
den Bereich der Herrenmode, wo 
so bekannte Marken wie Camel, 
Brax, Mac, Olymp, Eterna, Pierre 

Die neue Frühjahrsmode ist da!
Persönliche telefonische Beratung inclusive – Lieferservice der LMK-Einkaufswelt

– Anzeige –

Cardin, Camp David, Wellen-
stein, S.Oliver, Tom Taylor, Jack 
and Jones, Superdry und so weiter 
Sie erwarten. Viele Menschen ha-
ben augenblicklich mehr Freizeit 
und können diese für ihre Fitness 
und damit für die Stärkung ihres 
Immunsystems nutzen. Auch hier-
für steht eine fachlich qualifizier-
te Beratung zur Verfügung. In den 
Bereichen aller Sportarten, vom 
Fitness -bis zum Lauftraining, vom 
Sportschuh bis zum kompletten 
Sportoutfit, stehen alle bekannten 

Sportmarken wie Nike, On, Adi-
das, Puma und so weiter bereit. 
Dies gilt auch für alle anderen 
Abteilungen des Hauses, wo es 
eine individuelle und persönliche 
Fachberatung gibt, die unter der 
Hotline-Telefonnummer 04521-
792179 (9-15 Uhr) angefordert 
werden kann. Gerne liefert die 
Eutiner LMK-Einkaufswelt alle 
Kundenbestellungen bis vor die 
Haustür und wünscht allen eine 
schöne Osterzeit bei guter Ge-
sundheit!

Eutin (t). Von Mittwoch, dem 1 
April 2020, ist die Kartenzahlung 
an den Parkscheinautomaten Se-
genhörn und Stadtgraben nicht 
mehr möglich. Parkgebühren 
sind dann im gesamten Stadtge-
biet nur noch über Münzen oder 
per Handy zahlbar.
Die Kartenzahlung hat sich aus 
technischen Gründen nicht be-

währt. Diese Geräte sind zu war-
tungsanfällig. 
Insgesamt gibt es acht Parkauto-
maten in der Stadt Eutin. Aktuell 
stehen den NutzerInnen sechs 
Anbieter im Bereich Handypar-
ken zur Auswahl: Easypark, 
mobile, ParkNow, Park and Joy, 
travipay und Yellowbrick. Nähre 
Infos über www.smartparking.de

Kartenzahlung bei 
Parkautomaten endet
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Eutin (t). Die Folgen des Corona-
Virus treffen auch die Misereor-
Fastenaktion, da die Kollekte eine 
existenzielle Säule der Misereor-
Projekt-Arbeit ist. Durch die Ab-
sage aller Gottesdienste entfällt 
diese wichtige Sammelaktion. 
Menschen im Nahen Osten, in 
Venezuela, im Kongo und ande-
ren Ländern sind aber auf die Soli-
darität angewiesen. Zu den Nöten 
und Leiden wie Krieg und Vertrei-

bung kommt nun die Sorge um 
die eigene Gesundheit in Zeiten 
der Pandemie hinzu. Daher wen-
det sich das Katholische Pfarramt 
St. Vicelin heute an die Pfarreimit-
glieder: „Bitte spenden Sie Ihre 
Kollekte direkt an Misereor”. Das 
geht per: www.misereor.de/fasten-
spende oder Spendenkonto. Mi-
sereor Pax-Bank Aachen, IBAN: 
DE75 3706 0193 0000 1010 10, 
BIC: GENODED1PAX.

Misereor-Kollekte
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Eutin (t). Einen bun-
ten Tulpenstrauß 
überreichte Ute 
Griep, die Vorsitzen-
de des Förderkreises 
der Kreisbibliothek, 
auf der letzten Vor-
standssitzung an die 
Kassenwartin Clau-
dia Mohns. „Im März 
2000 haben wir unse-
ren Verein gegründet, 
der dann als einge-
tragener Verein sehr 
schnell als gemein-
nützig anerkannt 
wurde. Seit 20 Jahren 
arbeitest du zusam-
men mit mir im Vor-
stand und erledigst 
genauso lange auch 
unsere Kassenge-
schäfte“, begründete 
Ute Griep den Früh-
lingsgruß für Claudia 
Mohns. „Was hätten wir ohne 
dich gemacht?“  
In den 20 Jahren seines Beste-

hens hat der Verein fünf große 
Kinder- und Jugendbuchausstel-
lungen organisiert, außerdem 
eine dekorative Ausstellung mit 

so genannten Tablebooks, eine 
Rosen- und zuletzt eine Garten-
buchausstellung für erwachsene 

Leser*innen. Es gab abendliche 
Lesungen, die mit einem gemüt-
lichen Ausschank begleitet wur-
den, unzählige Autorenlesungen 

Eutin (t). Ostern und viele Ge-
burtstage, Konfirmationen und 
Kommunionen stehen vor der 
Tür. In diesen schwierigen Zei-
ten fehlt oft das geeignete Ge-

schenk. Auch hier steht das be-
kannte Eutiner LMK-Kaufhaus 
seinen Kunden zur Verfügung, 
indem von diesen Warengut-
scheine bestellen werden kön-

nen, die Ihnen dann per Post 
zugeschickt werden. Bestell-
Hotline: 04521-792191 (von 
9-15 Uhr), Bestell-E-Mail-Ad-
resse: kontakt.@lmk-eutin.de

Der Inhaber Thomas Menke 
der Eutiner LMK-Einkaufswelt 
wünscht mit seinem Team allen 
Kunden eine schöne Osterzeit 
und weiterhin viel Gesundheit.

Ein starkes Team für die Leseförderung
Seit 20 Jahren arbeiten Ute Griep und Claudia Mohns Seite an Seite

und Workshops für Schulklassen. 
Die Kinder- und Jugendbuch-
ecken wurden vom Verein ge-
staltet, dafür wurden neue Möbel 
und vor allem auch Lesesessel für 
die Kreisbibliothek gespendet. 
Regelmäßig organisierte Bücher-
flohmärkte spülten Geld in die 
Vereinskasse, Sponsoren wurden 
angeworben.  Zusammen mit 
der Landesbibliothek, vor allem 
aber auch mit dem Friedenskreis, 
mit amnesty international, dem 
Arbeitskreis 27. Januar und im 
letzten Jahr mit der Gedenkstät-
te  Ahrensbök wurden Lesungen, 
Ausstellungen und Aktionstage 
auf die Beine gestellt. „Die fi-
nanzielle Abwicklung dafür er-
fordert natürlich einen großen 
Zeitaufwand. Diese Aufgaben, 
die in der Öffentlichkeit wenig 
wahrgenommen werden, hast du 
immer klaglos übernommen“, so 
Ute Griep über Claudia Mohns 
Einsatz.
Aktuell hat der Förderkreis 142 
Mitglieder, 38 davon sind ihm 
auch seit 20 Jahren treu.  Der 
besondere Schwerpunkt der Ver-

einsarbeit liegt auf 
der Leseförderung für 
Kinder und Jugend-
liche. Allein im Jahr 
2019 wurden vier 
Workshops und vier 
Autorenlesungen für 
Schulklassen  sowie 
sieben Lesungen für 
Kindergartengruppen 
durchgeführt. „Diese 
Veranstaltungen lie-
gen uns besonders 
am Herzen“, stellt 
Wolfgang Springer, 
stellvertretender Vor-
sitzender des Förder-
kreises, fest, „in den 
geschlossenen Grup-
pen erreichen wir 
wirklich auch die Kin-
der, die nicht selbst-
verständlich im Eltern-
haus ans Lesen und an 
den Besuch der Kreis-

bibliothek herangeführt werden. 
Dass die Bücherei eine wachsen-
de Leserschaft unter Kinder und 
Jugendlichen verzeichnet, rech-
nen wir uns als Erfolg an.“ Die 
Gustav-Jürgensen-Stiftung, der 
Lionsclub, Rotary und die Kultur-
förderung der Stadt Eutin haben 
den Verein im vergangenen Jahr 
bei der Finanzierung der Leseför-
derung unterstützt. Dafür ist der 
Vorstand natürlich sehr dankbar. 
Auch in diesem Jahr hat es be-
reits drei Lesungen für Kinder-
gartengruppen gegeben, die aus 
dem ganzen Kreis in die Biblio-
thek gekommen sind. Claudia 
Mohns konnte die erfreuliche 
Mitteilung machen, dass es dafür 
eine große private Spende gege-
ben habe. Silke Gehring, Lehre-
rin am Weber-Gymnasium, ist in 
den Ruhestand  gegangen und 
hat anlässlich ihrer Verabschie-
dung um Spenden für die Lese-
förderung gebeten. 170 Euro ka-
men so zusammen, diese Summe 
erhöhte sie dann noch auf 200 
Euro. „Eine wunderbare Idee“, 
bedankt sich der Vorstand bei ihr. 

Bei der Scheckübergabe (von links nach rechts):  Claudia Mohns (Kassenwartin), Wolfgang 
Springer (zweiter Vorsitzender) und Ute Griep (Vorsitzende).

Die Vorsitzende Ute Griep (re.) bedankte sich mit einem Blumen-
strauß bei Kassenwartin Claudia Mohns.

Zu Ostern ein Warengutschein 
Eine Geschenkidee der LMK-Einkaufswelt für alle Gelegenheiten

– Anzeige – 
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04523-2226

joergwehrend@freenet.de

Rosenstraße 31a

Umrüstung auf
Wärmeschutzisolierglas

Bildereinrahmung 
Spiegel 

Duschabtrennungen
Neu- und Reparaturverglasung

04523-2226

24 Std. Notrufnummer:
0173/5170916

mail@glaspohlmann.de

Malente (los). Früh-
lingserwachen im 
Malenter Wildpark: 
Eine quirlige Bande 
kleiner Frischlinge 
unternimmt derzeit 
seine ersten kurzen 
Ausflüge durchs Ge-
hege. Stets gut behü-
tet von ihrer Mama, 
der Bache, lernen die 
hübsch gestreiften, 
und damit im Gehölz 
gut getarnten Jungtiere 
ihre Umgebung täg-
lich besser kennen. 
Wo die Wildschwein-
familie auftaucht, ist 
meist viel los: Spie-
lerisch wird erkun-
det, herumgerannt, 
gerangelt und gerauft. 
Grundzüge einer spä-
teren Rangordnung 
sind hier bereits sicht-
bar. Unterbrochen 
wird der Spaß zwischendurch 
mit ein paar Schmuseeinheiten 
bei der Mutter, bei der sich die 
Geschwisterschar regelmäßig 

eine kleine Stärkung gönnt – Lie-
be geht bekanntlich auch durch 
den Magen. 
Wer in Corona-Zeiten einen Spa-
ziergang durch die Anlage un-
ternimmt, ist natürlich auch hier 
angehalten, sich nach derzeit 
gültigen Verfügungen zu rich-
ten und viel Abstand zu seinen 
Mitmenschen zu wahren. Doch 
das ist im weitläufigen Malenter 
Wildgehege auch problemlos 
möglich. 
Jan Eskildsen vom Förderverein 
Dorf und Natur in der Gemein-
de Malente, der das Kleinod 
zusammen mit Axel Mier und 
weiteren ehrenamtlichen Helfern 

betreut, freut sich auf weiteren 
Tiernachwuchs in diesen Tagen. 
Wildschweine werfen nach einer 
Tragzeit von drei Monaten, drei 

Wochen und drei Tagen, ihre 
Rauschzeit beginnt im Novem-
ber. Zur Vorbereitung der Kinder-
stube transportiere das trächtige 
Muttertier im Spätwinter geeig-
netes Material an eine gut ge-
schützte Stelle, wo es das Reisig 
zu einer Art Bett, dem sogenann-
ten „Kessel“ zusammenschiebe. 
„Bachen sind sehr gute Mütter“, 
hebt Jan Eskildsen hervor. Ihr 
Schutzinstinkt ist ausgeprägt. 
„Wenn sie das Gefühl haben, 
dass man für ihre Jungen eine 
Bedrohung ist, werden sie böse.“ 
Deshalb ist Rücksichtnahme und 
ruhiges Verhalten gegenüber den 
Tieren jetzt noch wichtiger als 

Hier tobt das Leben!

sonst. Dafür gibt es viel zu beob-
achten.
Fünf Bachen im Alter von vier bis 
sechs Jahren und ein zweijäh-
riger Keiler bilden die Malenter 
Schwarzwild-Rotte. Nebenan 
weidet eine 13-köpfige Dam-
wild-Herde, darunter zwei Hir-
sche, zwei Kälber aus dem ver-
gangenen Jahr und neun Stück 
Kahlwild, wie in der Jägerspra-
che die weiblichen Dam-Tiere 
heißen, da sie kein Geweih aus-
bilden. 
Dieses tun im übrigen nur die äl-
teren Dam-Hirsche. Die einjäh-
rigen „Spießer“ und zwei Jahre 
alte „Knieper“ haben noch nicht 
viel des Kopfschmucks zu bieten. 
Ende April werde das aus der 
„Rose“, einer Aufwölbung über 
dem Stirnknochen entspringende 
Geweih geworfen, so Eskildsen. 
Der Rothirsch, der den Damwild-
Kollegen zeitlich voraus ist, habe 
diese jährliche Prozedur bereits 
vor einigen Tagen erledigt. In den 
nächsten Monaten wächst den 
Tieren ein neues Geweih, das 
von einer durchbluteten, nähren-
den „Bastschicht“ ummantelt ist, 
die sich die Hirsche im Sommer, 
wenn dieses Wachstum beendet 

ist, an den Bäumen 
wieder „abfegen“ 
– eine blutige Ange-
legenheit. Mancher 
Besucher habe in der 
Vergangenheit wegen 
eines vermeintlich 
verletzten Hirsches 
schon Alarm geschla-
gen, erzählt der Wild-
hüter. Das knöcherne 
Material des Geweihs 
unterscheide sich von 
den Hörnern, die etwa 
Schafböcke oder Rin-
der ausbilden. Diese 
Substanz gleiche viel-
mehr Fuß- und Finger-
nägeln beziehungs-
weise Hufen und wird 
wie diese aus der 
Haut heraus gebildet, 
ohne Bastschicht. 
Derzeit befindet sich 
das Wild im Fellwech-
sel. Das Haar nutzt 

die Vogelwelt im Frühling für den 
Nestbau. Wer ein Fernglas be-
sitzt, kann im Wildpark Spechte, 
Meisen und Finken sowie auch 
Eichhörnchen beobachten. Jan 
Eskildsen empfiehlt, sich ein-
fach mal Zeit für Tier und Natur 
zu nehmen – denn hier tobt das 
Leben.
Tipp: Mit nur 20 Euro Jahresbei-
trag (www.wildpark-malente.de) 
kann jeder im Förderverein Mit-
glied werden und den Erhalt des 
Wildgeheges und seiner vierbei-
nigen Bewohner unterstützen.

Im Malenter Wildpark ist der erste Wurf Frischlinge unterwegs – wenn die kleine Bande on 
Tour ist, kommt Stimmung auf.  Fotos: Schneider

Spielen macht müde – dann ist es Zeit, bei „Mama Bache“ ein Päu-
schen einzulegen.
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„Vorsorgen heißt, selbst zu entscheiden!“
     • Mit Checklisten und Vordrucken
     • Stets auf dem aktuellsten Stand
     • Seit 15 Jahren auf dem Markt

Umfassender Vorsorgeratgeber – bereits über 500.000 Mal gedruckt

• Beizeiten Vorsorge treffen
• Den digitalen Nachlass regeln
• Betreuungsverfügung
• Patientenverfügung
• Vorsorgevollmacht 
• Vorausverfügungen 
• Testament

Haben Sie schon alles geregelt? 

Diese Broschüre erhalten Sie bei uns im Verlag

14,80 €

Lübecker Straße 12 
 23701 Eutin 

Tel.: 0 45 21 / 70 11 0

Kirchnüchel (t). Polizisten des 
Kieler Bezirksreviers führten 
Donnerstagnachmittag eine 
Geschwindigkeitsmessung auf 
der Landesstraße 178 in Höhe 
des Kirchnücheler Ortsteils Alt-
harmhorst durch. Ein Wagen 
passierte die Kontrollstelle mit 
143 Stundenkilometern anstatt 
der erlaubten 70. Den Fahrer 
des Wagens mit Kieler Kenn-
zeichen erwarten nun eine 
Geldbuße in Höhe von 880 
Euro, zwei Punkte in Flensburg 

sowie ein zweimonatiges Fahr-
verbot. Insgesamt passierten im 
Zeitraum von 16:10 bis 18:20 
Uhr 96 Fahrzeuge die Kontroll-
stelle. 70 davon hielten sich an 
die vorgegebene Geschwindig-
keitsbegrenzung. Neben dem 
genannten Fahrer erhalten 25 
weitere in den nächsten Tagen 
ihren Bußgeldbescheid. Das Be-
zirksrevier wird auch in Zukunft 
Geschwindigkeitsmessungen im 
Kreis Plön und im Kieler Stadt-
gebiet durchführen.

Geschwindigkeitsmessung
in Kirchnüchel

Verkehrsfreigabe in der Hindenburgallee
Brücke über die Schwentine wieder befahrbar

Bad Malente-Gremsmühlen (t). 
Die Erneuerung der Brücke in 
der Hindenburgallee neigt sich 
dem Ende zu. Die vom Landes-
betrieb für Straßenbau und Ver-
kehr Schleswig- Holstein durch-
geführte Baumaßnahme wurde 
zum 31. März abgeschlossen 
und die Landesstraße 56 über die 
Schwentine in Malente wieder 
freigegeben, so dass der Verkehr 
wieder ungestört rollen kann. 
Viele Schwierigkeiten, aber auch 

die anhaltenden Regenzeiten, 
verzögerten den Baufortschritt 
erheblich. Umso mehr freuten 
sich alle am Bau Beteiligten -ins-
besondere aber die Gemeinde- 
den Verkehr wieder freigeben zu 
können. Aus Gründen der Coro-
na-Pandemie sieht die Gemeinde 
von einer feierlichen Verkehrs-
freigabe ab. Die Bürger*innen 
und Unternehmen haben für sehr 
lange Zeit die Umleitung in Kauf 
nehmen müssen, dieses hat nun 

ein erfreuliches Ende. Die Ge-
meinde bedankt sich bei allen 
am Bau Beteiligten, sowie bei 
den Malentern und den Gästen 
für Ihre Geduld sowie Ihr Ver-
ständnis.  Bei aller Freude wird 
es jedoch weiterhin eine kleine 

Einschränkung 
geben: Der 
Fußweg auf 
der Mühlen-
seite wird für 
die Fußgänger 
wieder nutzbar 
sein. Auf der 
anderen Stra-
ßenseite muss 
die Sperrung 
leider noch 
aufrechterhal-
ten werden, 
da dort noch 
Winkeltraversen 
zur Böschungs-
sicherung feh-
len. Diese Bau-
elemente sind 
derzeit noch 
„in Arbeit“. 
Unter Berück-
sichtigung der 
aktuellen Ein-

schränkungen durch das Coro-
navirus kann die Fertigstellung 
aktuell nicht terminlich festgelegt 
werden. Eine Umleitung für die 
Fußgänger und Radfahrer erfolgt 
daher weiter über den Promena-
denweg am Dieksee. 

Bürgermeisterin Tanja Rönck zeigt: Freie Fahrt ist 
wieder möglich.
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Friedrichs
Kodiak-Wildlachs 
smoked oder graved 
100-g-Packung je 

5.99

Mit seinem Duft nach Kirschmarmelade und Vanille, in 
Kombination mit dezenten Würzen von Zimt und Muskat-
nuss im Hintergrund, kann dieser Rum überzeugen.

 Botucal
R� erva Exclusiva 

40% vol.

0,7-Liter-Flasche 

29.99
(1 Liter = 42.84 €)

Lindt
Lindor Kugeln 
verschiedene Sorten
137/136-g-Packung je 

2.99
(100 g = 2.18/2.20 €)
nur solange der Vorrat reicht

  -Handelsmarkt Kiel, Postfach 1348, 24012 Kiel • Irrtümer vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung  |  Unsere Angebote gelten vom 30. März bis 11. April 2020
Unsere Öff nungszeiten fi nden Sie im Internet unter: www.famila-nordost.de  |  Ihr Kundentelefon 0800 7772223

   Zuhause      
    genießen!

LAY_famila_Anzeige_280x430mm_KW14_BG.indd   1 30.03.20   08:57
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Sagen Sie einfach mal
„DANKE“ oder „Hallo“
mit einer KOSTENLOSEN Kleinanzeige im reporter Kleinanzeige im reporter
Die meisten verhalten sich vorbildlich und bleiben Zuhause. Viele müssen aber arbeiten,
damit unsere Grundversorgung gesichert ist. Familien können sich nicht sehen – da wird
es höchste Zeit, einfach mal HALLO und DANKE zu sagen. Das können Sie ganz einfach mit
einer kostenlosen Kleinanzeige in Ihrem Familienwochenblatt  „der reporter“.

Ärzte, das Pfl egepersonal, die Kassierer, die Müllabfuhr oder die Polizei: Viele müssen auch in
Corona-Zeiten arbeiten. Gleichzeiti g können sich Enkel und Großeltern oder Freunde nicht sehen.

Bei uns können Sie HALLO und DANKE sagen. Bedanken Sie sich für den Einsatz – oder grüßen Sie Ihre Lieben.

Ihre Kleinanzeige können Sie per E-Mail an uns senden unter
kleinanzeigen@der-reporter.info
oder geben Sie den Text einfach telefonisch von 9 - 13 Uhr durch
unter der Nummer 0 45 21 / 70 11-0

Ihre Kleinanzeige bis zu 4 Zeilen

veröff entlichen wir

KOSTENLOS!

Name: Anschrift:

Tel:                                        

Wir grüßen Uropa & Uroma mit den
Hühnern und Opa & Oma mit Nala
und Onkel Malte. Bis bald. Küsse,
Kitzeln für Opa

Ich grüße alle Erzieher aus dem
Schneckenhaus. Ich freue mich
schon, wenn ich wieder mit euch
spielen kann. Phillip

Der TSV Malente grüßt seine Mitglie-
der und hofft, alle bald wiederzuse-
hen! Bleibt gesund!

DANKE an ALLE, die in den Märk-
ten, Bäckereien, in den Arztpraxen
und Apotheken mit einem Lächeln
weiter für uns arbeiten!

Kleine Schwester " Nati" alles Liebe
zum 65. Geburtstag! Wieder keine
Feier- denke an Dich, LG Inge

Danke an meine Kinder und Nichte
Coco für eure Fürsorge. Ingeborg Z.

Mit den besten Grüßen u. Wünschen
für die Gesundheit von eurem GdP-
Seniorenbeauftragten G.Schwie-
mann. Kollegen/innen: Passt auf
euch auf!

Vielen Dank an alle, die für uns arbei-
ten! Wir klatschen für Euch jeden
Abend, um 20Uhr in der Schaaps-
koppel in Bosau

Lieber Opa Bernhard, alles Gute
zum 85. Geburtstag wünscht Lau-
ra. Vermisse Euch und freue mich
auf ein Wiedersehen.

Liebe Leuchti,  wer rastet der rostet!
Wir freuen uns auf ein Wiederse-
hen. LG

Moin Karin,  Egon, Christa, Horst
und Renate, wir freuen uns auf die
nächste Kochrunde mit vollen Tel-
lern und Gläsern.

Liebe Oma,  wir vermissen Dich
schon ganz doll und haben Dich
ganz doll lieb. Deine Enkelkinder
Julian & Celina

Liebe Jolina,  wir freuen uns sehr
das du so fleißig den reporter aus-
trägst! Wir sind sehr stolz auf Dich!
Mama & Papa

Liebe Oma und Opa, wir senden
euch leibe Grüße nach Grebin und
freuen uns auf Euch. Elisa und die
ganze Familie

Schwester Stephanie/ Diakonie, wir
sind sehr stolz auf Dich & Deinen
Pflege-Beruf, deine Familie Joa-
chim, Jolina, Joana

Liebe Oma und Opa, danke für eure
Geduld mich in dieser Zeit nicht se-
hen zu können. Ich vermisse Euch!
Leni

Danke an die Feuerwehren der Stadt
Eutin und alle Hilfsorganisationen
die , wie immer + gerade jetzt, im-
mer für uns da sind!

Liebe Uroma Karin, da ich dich nicht
besuchen kann, möchte ich dir hier
Hallo sagen und bleib gesund! Dei-
ne Linya Sophie

Eutin (t). Auch in der FeG Eutin 
fallen derzeit sämtliche Veran-
staltungen und Mitarbeitertref-
fen aus.
Dies betrifft leider auch den 
bereits intensiv geplanten Mo-
torradgottesdienst (MoGo) mit 
-ausfahrt am 1. Mai und die An-
gebote rund um Ostern.
Die Situation ist unsicher. Men-
schen haben Angst um Gesund-
heit und Leben, der Alltag ist 
eingeschränkt. Wir müssen uns 
auf Ungewohntes einstellen und 
Beeinträchtigungen hinnehmen. 
Nicht nur das Vermeiden von 

sozialen Kontakten macht uns 
zu schaffen. 
Bei aller Verunsicherung: Die 
Corona-Krise bietet Zeit zur Be-
sinnung. Denn von unschätz-
barem Wert ist es, dass Gott 
dennoch erreichbar ist. Er ist nie 
weiter weg als ein Gebet und 
ein gutes Wort aus der Bibel. 
Und auch durch digitale Ange-
bote kann man den Kontakt zum 
Schöpfer finden. Die  FeG Eutin 
bietet Audio-und Videopredig-
ten von Pastor Tim Jodat auf ih-
rer Homepage unter: www.feg-
eutin/predigten-downloads. 

Gemeindeveranstaltungen 
fallen aus 

Freie evangelische Gemeinde (FeG) Eutin 
erreicht Menschen online
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Wir sind für Sie da!

Bleiben Sie gesund!
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Angebot im April

www.GZL.de

Sanitätshaus am Löwen
Malente, Mühlenbergklinik
Frahmsallee 1 
Tel.: 04523 / 993 70 27
Eutin, Sana-Kliniken 
Hospitalstr. 22
Tel.: 04521 / 787 20 05
und Plöner Str. 5
Tel.: 04521 / 761 3787

15% Rabatt 
auf alle 

Blutdruckmess-
geräte 

von UEBE 

Reinhardt G
m

b
H

Recyclinghof!
Annahme von:	•	Gartenabfällen	•	Holz
	 •	Bauschutt	•	Baumischabfälle	u.v.m.
Verkauf	von:	 •	Füllsand	•	Mutterboden
	 •	Hackschnitzel

Wir sind für Sie da:
Mo. - Do. 7 - 16 Uhr, Fr. 7 - 15 Uhr, Sa. 8 - 14 Uhr

Scandyandyandy
Laden zu – dafür im Internet und am Telefon!!!

www.scandy-eutin.de     Tel. 04521-775507
à KOSTENLOSE LIEFERUNG IN EUTIN

Handgefertigte Kerzen

Ausgefallene Geschenkideen

Kunsthandwerk aus Skandinavien

Eutin (t). „Ostern ist auch bei Co-
rona“ – so prangt es in großen, 
farbenfreudigen Buchstaben im 
Schaufenster: Der nordische Ge-
schenke-Laden „Scandy“ in der 
Eutiner Peterstraße hat zwar nicht 
geöffnet, auf Schönes zu Ostern 
soll man aber trotzdem nicht ver-
zichten müssen. Ab sofort ist das 
gesamte Sortiment des Ladens 
nach Hause lieferbar. Innerhalb 
Eutins sogar ohne Aufpreis. Aus-
geliefert wird umweltfreundlich 
mit dem Fahrrad. Das haben die 
Organisatoren des Geschäfts Bir-
git Blunk, Martin Otte und Frank 
Westphal auf die Beine gestellt.
Bislang gibt es zwar schon die 
in den eigenen Werkstätten her-
gestellten Produkte im eigenen 
Online-Shop zu kaufen: Kerzen 
in allen Farben und Formen, von 
der kleinen, in Ostereierform-
gegossenen bis zur riesigen 
Garten-Kerze mit Fahrradmotiv. 
Oder Keramikgeschirr und ma-
ritime Design-Leuchten. Die zu-
gekauften Artikel aus dem nahen 
Skandinavien und aus befreun-
deten Werkstätten gab es bisher 
aber nur im Ladengeschäft. Auf 
die Schnelle hat man nun einen 
kleinen Produktkatalog fotogra-
fiert und in´s Netz gestellt. „Wer 
mehr wissen will, kann auch je-
derzeit anrufen“, so Martin Otte, 

– Anzeige –

Ostergeschenke frei Haus

“idealerweise vormittags, wenn 
wir im Laden sind und direkt 
nachschauen können“. „Es gehen 
durchaus Menschen am Schau-
fenster vorbei und schauen rein“, 
so Birgit Blunk, „die können sich 
jetzt auch was aussuchen und per 
Telefon oder Mail bestellen.“ Die 
Ware wird nach Absprache und 
mit ausreichendem Sicherheits-
abstand übergeben, bezahlt wird 
per mitgelieferter Rechnung.

Das von der gemeinnützigen Ein-
gliederungshilfe für Menschen 
mit Beeinträchtigung von Die 
Ostholsteiner betriebene Laden-
geschäft hofft auf österlich ge-
stimmte Kunden, schließlich sei 
einiges an saisonaler Ware ge-
rade kurz vor Ladenschließung 
noch geliefert worden. „Jetzt ist 
der Zeitpunkt, lokale Geschäfte 
zu unterstützen – und außerdem 

sollten wir uns von einem Virus 
nicht das Osterfest vermiesen las-
sen“ findet Martin Otte.
Die Links und Kontakte findet 
man unter www.scandy-eutin.de, 
Fragen kann man auch unter Tel. 
0 45 21 – 77 55 07 stellen.

Weil der Osterhase auch in Zeiten von Corona kommt: Birgit Blunk 
und Martin Otte packen gern die schönsten Ostergeschenke und lie-
fern sie frei Haus.

V
er

la
gs

so
nd

er
ve

rö
ff

en
tl

ic
hu

ng

Wir sind für Sie da!
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Mehrfamilienhäuser

Einfamilienhäuser

Doppelhäuser

An- & Umbauten

Kleinarbeiten

Putzarbeiten

Inh. Jan Schwartz           0176 313 809 52           info@schwartzbaunord.de ( *

SchwartzBau Nord
Ihr Bauunternehmen

Ob Sand, Mutterboden, Splitt, Rindenmulch, Pflanzenerde oder Hackschnitzel 
– bestellen Sie jetzt Ihre Schüttgüter in unserem 1 cbm BIGBAG und nutzen Sie 
unseren Lieferservice zu Ihnen nach Hause. Die Abholung von BIGBAGs, die 
bereits mit Abfall gefüllt sind, erledigen wir für Sie gleich mit.

Weitere Informationen unter 0 45 61 - 3 98 0 oder recycling@gollan.de

ANRUF GENÜGT!
Wir liefern im praktischen BIGBAG!

GOLLAN RECYCLING GMBH
Dorfstraße 7, 23730 Neustadt/Beusloe

recycling.gollan.de

TEPPICH- UND POLSTERREINIGUNG
Teppichreinigung-Ostholstein

Thomas Desch / Angela Ramm

Voßstr. 44 • 23714 Malente
Tel.: 04523 - 20 21 24
info_teppichboden@gmx.de
www.teppichreinigung-ostholstein.de

Vertrauen Sie unserer langjährigen Erfahrung

Unsere Schwerpunkte:
- professionelle Teppich-,
  Teppichbodenreinigung
- Reinigung von Sitzgarnituren
- Reinigung von Bestuhlungen
- Wohnmobil- u. Bootspolster

TEPPICH- UND POLSTERREINIGUNG
Teppichreinigung-Ostholstein

Unsere Schwerpunkte:

TEPPICH- UND POLSTERREINIGUNG
Teppichreinigung-Ostholstein

Unsere Schwerpunkte:

Wir sindweiter fürSie da!

Kiel (t). Der Alltag zahlreicher 
Senioren ist in diesen Tagen vor 
allem von Unsicherheit geprägt. 
Sie haben Angst, sich mit dem 
Coronavirus anzustecken und 
vermeiden jeglichen persönli-
chen Kontakt. Daher stellen die 
Johanniter jetzt ganz neu allen 
Kunden, die sich für ein Haus-
notrufsystem entscheiden, dieses 
kontaktlos zur Verfügung.
Ein Hausnotrufsystem bietet die 

Sicherheit, in einer Notsituati-
on Hilfe rufen zu können. Über 
einen kleinen Sender, der als 
Armband, Halskette oder Clip 
getragen wird, wird per Knopf-
druck die Hausnotrufzentrale 
alarmiert, die rund um die Uhr 
den Notruf entgegennimmt und 
umgehend die notwendige Hilfe 
veranlasst. Auf Wunsch werden 
automatisch die Angehörigen in-
formiert.

Die Basisstation für diesen Sen-
der muss zunächst einmal im 
Haus installiert werden. Hier-
vor schrecken viele Menschen 
heutzutage zurück, weil sie so 
wenige Personen wie möglich 
in ihr Zuhause lassen möchten. 
„Wir wollen nicht, dass Seni-
oren, kranke oder beeinträch-
tigte Menschen aus Angst vor 
Ansteckung auf die Sicherheit 
verzichten, die ein Hausnotruf-
system bietet. Daher haben wir 
uns Gedanken gemacht, wie die 
Neuaufschaltung ohne einen 
Hausbesuch funktionieren könn-
te“, sagt Julia Murwig, Bereichs-
leitung Soziale Dienste bei den 
Johannitern in Kiel.
Wer sich für ein Hausnotrufsys-
tem interessiert, kann per Telefon 
Kontakt mit den Johannitern auf-
nehmen. Der Hausnotrufberater 
wird dann das gewünschte Gerät 
inklusive Vertrag und Anleitung 
zum Schnellstart zu dem ver-
abredeten Termin vor der Haus-
tür ablegen. Der Berater wartet 
zunächst vor der Tür, bis die 
Schnellinstallation erfolgreich 
abgeschlossen ist. Anschließend 
wird er zudem mit dem Kun-
den telefonisch die einzelnen 
Bedienschritte durchgehen, bis 
alles richtig funktioniert. „Wir 

hoffen, dass wir neuen Haus-
notrufkunden und ihren Ange-
hörigen damit die Unsicherheit 
nehmen können“, sagt Murwig. 
Denn auch oder gerade in Zeiten 
von Corona gehe Sicherheit vor.
Weitere Informationen fi nden Sie 
unter 0800 966 7 336 (gebüh-
renfrei) oder im Internet unter: 
www.johanniter.de/hausnotruf
Das Hausnotrufsystem der Jo-
hanniter
Der Hausnotrufdienst der Johan-
niter sorgt seit mehr als 30 Jahren 
für Sicherheit in den eigenen vier 
Wänden. Über 200.000 Men-
schen vertrauen deutschlandweit 
dem Johanniter-Hausnotruf, im 
Regionalverband sind es weit 
mehr als 6.500 Kunden. Der 
Hausnotruf wird von den Pfl ege-
kassen als Hilfsmittel anerkannt. 
Bei anerkannter Pfl egebedürf-
tigkeit ist ein Zuschuss für die 
Basisabsicherung durch die Pfl e-
gekasse möglich. Auch können 
die Ausgaben für den Hausnotruf 
von der Steuer absetzt werden.

Wir sind für Sie da!
Hausnotrufsystem jetzt kontaktlos

Johanniter ermöglichen Hilfe auf Knopfdruck auch während der Corona-Krise

Balkan - Burger - Steak

Lieferservice/Abholung
Nur nach tel. Bestellung 

zwischen 16.30 und 22.00 Uhr
Lübecker Str. 14 - 23701 Eutin 

Tel. 0 45 21- 8 24 98 40

Ralph’s Bistro
Aioli geht (fast) immer

Außer Haus Verkauf 
Mi. - So. 17 - 20 Uhr 

Markt 6 · Eutin 
Tel. 0 45 21 / 79 08 55

     Ihr Fachgeschäft in Eutin

     Ihr Fachgeschäft in Eutin

     Ihr Fachgeschäft in Eutin

Nutzen Sie unseren 
Lieferservice!

Angebote und Bestellungen 
im Shop

www.neudek-shop.de
Ihr Fachgeschäft in Eutin

Peterstraße 6 – 8
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Von Montag – Freitag 12 – 14 Uhr
beraten wir sie gerne am 
Telefon 0 45 21 - 761 31 03

und fi nden gemeinsam mit Ihnen
das richtige Ostergeschenk!

Fleisch- und Wurstspezialitäten 
von alten Schweinerassen 

und Bauernhähnchen.
NEU mit Lieferservice –

immer mittwochs

 

09:00 - 12:00 Uhr 
14:00 - 18:00 Uhr 
geschlossen 
09:00 - 12:00 Uhr 

www.BauerSchramm.de

Gründonnerstag 

Karfreitag 
Samstag

Grillwurst • Grillfleisch • Milchlamm

✃

LE
NS

AH
NER

-HOF-SCHLACHTEREI

ECKHARD

S UHR
Hofweg 25 • 23738 Lensahnerhof • 0 43 63 / 15 73

Leckeres aus der Feldküche
Do. in Malente, 

Sa. in Eutin 
auf den

Wochenmärkten

✂
✃

✃www.hofschlachterei-suhr.de

Do. 09.04 und Sa. 11.04.          
• Rinderroulade mit Rotkohl und Kartoffeln

• Hackbraten mit Kartoffeln
• Chilli con Carne

Do. 02.04. und Sa. 04.04.
• Schweinebraten mit Kartoffelgratin

• Sahnegeschnetzeltes mit Nudeln
• Erbsensuppe✃

✃

Wir sind für Sie da!
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Schönwalde (t). Nachbarschafts-
hilfe und die Solidarität in den Fa-
milien – das scheint im ländlichen 
Raum weitgehend gut zu funkti-
onieren, wofür man nur dankbar 
sein kann. Aber gibt es auch sol-
che, die wirklich und schnell Hil-
fe benötigen, bisher aber weder 
von Familien und Nachbarn noch 
von den offiziellen Hilfsdiensten 
der Wohlfahrsteinrichtungen er-
reicht werden? Wer Hilfe braucht, 
soll sie bekommen. Sie sollen er-
mutigt werden sich zu melden. 
Manch einer aber ist gerade das 
nicht gewohnt. Auf der andern 
Seite möchten viele gern ihre 
Hilfsbereitschaft anbieten, aber 
wo und wie? Pastor Heling und 
Bürgermeister Saak appellieren 
darum an die Bürgerinnen und 
Bürger, über den direkten Fami-
lien- und Nachbarschaftsbereich 
hinaus zu denken: „Bitte überle-
gen Sie, wer eventuell praktische 
Hilfe benötigen könnte. Rufen Sie 
also ein oder zwei Personen an, 
bei denen Sie sich vergewissern 
möchten, ob alles in Ordnung 
ist. Wer angerufen wird, möge 
seinerseits ein oder zwei weitere 
Personen anrufen und sich erkun-
digen – wenn viele mitmachen, 
dürfte sich schnell ein Überblick 
über das tatsächliche Ausmaß von 
Hilfsbedürftigkeit ergeben.“ Im 
Schneeballsystem würden so viele 
beteiligt und sensibilisiert – über 
das formlose Weiterleiten einer 
Email oder WhatsApp-Nachricht 
hinaus. Gerade jetzt sei das per-
sönliche Wort wichtiger denn je.

Wer braucht Hilfe?
Solidarität und Nachbarschaftshilfe mit Augenmaß

Die Kirchengemeinde Schön-
walde bietet an, in ihrem Ein-
zugsbereich eine Kontaktliste im 
Kirchenbüro zu führen, in der 
Hilfegesuche und Helfende ge-
sammelt werden, die die unter 
Umständen größer werdende Lü-
cke schließt, die sich zwischen 
Nachbarschaftshilfe und organi-
sierter Wohlfahrtsfürsorge auftun 
könnte.  Bürgermeister Saak kün-
digt darüber hinaus an, dass über 
den Sozialausschuss der Gemein-
devertretung demnächst auch 
ein konkretes Hilfsangebot für 
diejenigen geben wird, die diese 
Unterstützung tatsächlich benö-

tigen. „Diese konkrete Hilfestel-
lung im Einzelfall sollte dann mit 
möglichst vereinten Kräften von 
Freiwilligen aus Vereinen, Verbän-
den, der Kirchengemeinde, kom-
munalen Vertretern und privaten 
Einzelnen organisiert werden, da-
mit es nicht zu Überforderungen 
kommt“, so Saak.
„Wer jemanden auf die im Kir-
chenbüro geführte Liste setzen 
lassen möchte, sollte dies aller-
dings nur in Absprache mit der 

betreffenden Person tun,“ ergänzt 
Pastor Heling.  Es könne dies nur 
ein behelfsmäßiges Instrument 
sein, das „die Lücke zwischen 
privater und professionell organi-
sierter Hilfe eine Zeitlang zu über-
brücken hilft“.
Kontaktadresse:  Kirchenbüro 
Schönwalde: info@kirche-schoen-
walde.de, Tel.: 04528-9250
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• Garagentore / Markisen  
   Türen – Fenster – Rollläden

• Schlüsseldienst
• Elektronik-Zylinder
• Schließ- und 
   Sicherheitstechnik

Jörg Ehlers 
Metallbaumeister

Hospitalstr. 1 • 23701 Eutin  
Tel.: 0 45 21 / 7 96 90 71

www.joergehlers-eutin.de

GEHM + BARTH OHG
FLIESENFACHGESCHÄFT
Inh. C. Schadwinkel  
    + S. Herrmann

Wand- und Boden-
fliesenverlegung

jeglicher Art
Reparatur-Sofort-Service

04521/8454411  
od. 7613372

E-Mail: info@gehm-barth.de

Wilhelm-Wisser-Straße 18 · 
23701 Eutin

Nordtrans
 Umzüge
& Möbeleinlagerung

– Tel.: 0 45 61/ 16 815 –
www.nordtrans-umzüge.de

kompetent & preiswert

Maler-,Tapezier und  
Bodenverlegearbeiten

günstig und schnell
Tel. 01 78 - 6 83 15 61

  Ihre Spezialisten  
für Immobilienvermittlung und       

  Baufinanzierung
www.im-norden-immobilien.de

   Tel: 04521 79045-0 

IM NORDEN
IMMOBILIEN

Ihr Hausbaupartner vor Ort
Traumhausschmiede GmbH

24238 Selent

U M Z Ü G E

LOGISTICS
international movers

Inh. Rolf Roggensack
Sierksdorfer Str. 13 · Neustadt

Tel. 04561 5268972
info@rr-logistics.de ·rr-logistics.de 

Umzugsspedition
Lagerung · Service

Bewertung
Im Rahmen des Immobilien-

Service bietet Ihnen die LBS an,
Ihr Haus kostenlos und 

unverbindlich preislich einzustufen. 
Dipl.-Ing. Johannes Hansen

Mitglied im Gutachterausschuss
Tel. 0 45 21 / 736 92  · info@immo-hansen.de

www.immo-hansen.de

Handwerker für 
Dach und Fassade
führt kleine und große Arbeiten aus.

Tel. 01 78 - 2 46 44 97

Telefon 0 45 61 / 71 456 81
Hochtorstr. 13 · 23730 Neustadt

info@immobilienneustadt.de

Haus und Nebengebäude 
- Sandkaten - Große Heide 9 - Plön 

werden ab 01. April 20
abgerissen.

Bei SELBSTAUSBAU kann 
alles ausgebaut werden, 

kostenlos.

Bitte vorher Kontakt 
aufnehmen: Wolfgang Nitz 
Grotenhof 3a - 24329 Behl

Tel. 04522-500380 od. 
Mobil 0170-27079-53

Verkauf- 
Vermieten-Bewerten

Berliner Platz 12 · 23701 Eutin
Tel. 04521-7099313

www.kriebel-lafrenz.de

dibudibudibu
dibu-energie.de

Jan Bruhn
Vadersdorf 1 

23769 Fehmarn
Tel. 0 43 71/888 77-0

Wir sind die Energie der Zukunft.

das innovative
bruhn-unternehmen

dibudibudibuWenn Du P V hast . . .
…stehst Du immer

unter Strom!
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0800 7863236FREI

BLEIBEN SIE GESUND

Dringendes Kaufgesuch
EFH mit Einliegerwhg. oder 2 
Fam.-Haus bis ca. 450.000,- € für fest 
vorgemerkte Kaufinteressenten in Eutin 
und näherer Umgebung gesucht.

PETER H.W. TAMM
I m m o b i l i e n  G m b H

Eutin ☎ 04521 / 78528
Lübeck ☎ 0800 / 1820294

Dringendes Kaufgesuch
EFH bis ca. 500.000,- € Nähe 
Wasserturm/Hochkamp Eutin für fest 
vorgemerkte Kaufinteressenten gesucht.
PETER H.W. TAMM
I m m o b i l i e n  G m b H

Eutin ☎ 04521 / 78528
Lübeck ☎ 0800 / 1820294

Granit Treppe und Stufen, Auflage 
von Werk -  günstige Preise.

Und Montage. Fliesenarbeit. 
T. 0176 / 61544182

Eutin, Lübecker Str. 22, Gewerbeflä-
che als Laden, Büro etc., ca. 75
qm, ab sofort oder später zu ver-
mieten. Tel. 0177-5267968

Wohnen bleiben! Kaufpreis kassie-
ren! Ärztin kauft bewohnte Immobili-
en sofort oder später. Evtl. Hotel/
Garni, Eigentümer Angebot ange-
nehm, Tel. 0176/87791087

Ruhige 1-Zi-Whg mit Kü. und DB in
Eutin zu vermieten, Tel. 0152-
21068089

Ich w. 65J. suche ruhige 2-3 Zi.-Whg.
in freundl. Hausgemeinschaft, in
Eutin, gerne Naturnah, Tel. 04561-
5248189

Eutin, 4,5 Zi. Altbauwhg., ca. 100
qm, zentrale Lage, 2. OG., Kü,
Bad, HWR, Keller, 550,- € + NK,
Tel. 0163-4200476

Im
m

ob
ili

en
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Wir kaufen Wohnmobile 
+ Wohnwagen

Tel.: 03944-36160
www.wm-aw.de  Fa.

Karosserie- u. LackierfachbetriebKarosserie- u. Lackierfachbetrieb

modernste
Technologien

Original- 
Ersatzteile

     geprüfte
Qualität

Ihr Spezialist für 
● Kfz-Unfallreparaturen
● Fahrzeuglackierungen
● Karosserie-/Ausbeularbeiten
● Autoglas

Fragen Sie 

nach unserem 

Hol- und 

Bringservice!

Sierksdorfer Straße 20 • 23730 Neustadt i. H. • Tel.: 04561 / 34 44
www.lackkoeppe.de • E-Mail: info@lackkoeppe.de

Besuchen Sie unsere Homepage: www.lackkoeppe.de

schnell - gut - günstig
Telefon 04522/3040

AUTOLACKIERUNG
PLÖN

Suche Auto mit oder 
ohne TÜV, Baumaschinen, 
Radlader, LKW, Busse usw.  

Tel. 0173-6319413

Kfz- & Reifen-
service

Plöner Str. 137 Ecke Braaker Str.
Eutin • Tel. 04521/7947700

www.wolter-sohn.de

Ankauf aller Pkw für Export
Alle Toyota, Geländewg., RAV4, Renault 

Kangoo u. Berlingo, Honda CRV, VW, Opel, DB, 
alle Japaner, Busse aller Marken auch def.

auch Sa. + So.
Tel. 0 45 21 / 8 48 98 77

VW Polo 1,6 TDi, 75 PS, 158.800
km, EZ 06/2010, blau, Top Zu-
stand, 3.990,- € VHB, Tel. 04527-
972427
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Ostholstein (t). Die Zeiten 
sind turbulent und nie-
mand weiß, wie umfang-
reich der Virus COVID-19 
unser Leben noch beein-
fl ussen wird. Die Grund-
lagen sprechen dafür, dass 
nichts bleibt, wie es war. 
Denn der Erreger ist hoch 
infektiös und lebensbe-
drohend. Viele Pendler 
und Reisende steigen vom 
öffentlichen Personennah-
verkehr auf das eigene 
Auto oder das Fahrrad um, 
weil sie eine Ansteckung 
durch andere Fahrgäste in 
Bussen und Bahnen fürch-
ten. Aber das allein bannt die Ge-
fahr vermutlich nicht.
Das Robert-Koch-Institut teilt 
dazu mit, der neuartige Corona-
Virus bleibe, anders als sein Vor-
gänger, länger infektiös, wenn es 
etwa durch Husten oder Niesen 
in Tröpfchen auf unbelebten Ma-
terialien wie Plastik, Glas oder 
Metall haften bleibt. War das ur-
sprüngliche Corona-Virus nach 
kurzer Zeit nicht mehr aktiv, soll 
seine neue Form bis zu sechs Ta-
gen ansteckend sein. Dabei ist 
noch nicht exakt nachgewiesen, 
ob eine Infektion auf diesem Weg 
möglich ist. Sicher sei, dass die 
Übertragung über Tröpfchen, die 
beim Husten oder Niesen verbrei-
tet werden, geschieht. Die so ge-
nannte Schmierinfektion, also der 
Übertragung durch die Berührung 
mit der Hand und anschließen-
dem Kontakt mit der Schleimhaut 
in Mund oder Nase oder auch 
den Augen, ist noch nicht voll-
ständig nachgewiesen aber eher 
wahrscheinlich. Häufi ges Hände-
waschen ist also einmal mehr an-
geraten, denn der Griff zu Mund 
Nase oder Augen wird meist un-
willkürlich und unkontrolliert aus-
geführt.
Im eigenen Auto lässt sich die 
Lage noch halbwegs kontrollie-
ren. Als Vorsichtsmaßnahme soll-
ten Bauteile wie Griffe, Lenkrad 
und Schalthebel mit Desinfek-
tionsmitteln gründlich gereinigt 
werden. Da diese zurzeit Man-
gelware sind, können hierfür auch 
hochprozentige Alkohole wie Iso-
propanol oder Methanol benutzt 
werden, sofern die notwendigen 

Ratgeber zum Corona-Virus: 

Steckt mich mein Auto an?

Vorsichtsmaßnahmen beim Um-
gang mit ihnen beachtet werden, 
sagt Doktor Markus Schmidt, ehe-
maliger medizinischer Betreuer 
des Mercedes-DTM-Teams. 
Beim Car-Sharing werden diese 
Empfehlungen bereits berücksich-
tigt. Ein speziell dafür beauftrag-
ter Dienstleister desinfi ziere die 
Fahrzeuge regelmäßig. Alle einge-
setzten Servicekräfte seien für das 
Thema sensibilisiert und legten 
besonderes Augenmerk auf die 
gründliche Desinfektion des Lenk-
rads und des Schalthebels, sagt 
Share-Now-Sprecherin Madeleine 
Schulze (Mercedes und BMW) in 
einem Interview mit dem Nach-
richtensender n-tv.
Auch die Autovermieter würden 
der Gefahrenlage Rechnung tra-
gen und ihre Fahrzeuge nach je-
der Vermietung gründlich reinigen 
und desinfi zieren, heißt es bei Sixt 
und Avis. Begonnen hat die Saison 
gerade für die Vermieter von Rei-
semobilen. Beim zu Knaus-Tab-
bert gehörenden Verleiher Rent & 
Travel habe man die Partnerbetrie-
be hinreichend sensibilisiert und 
zu noch gründlicheren Reinigun-
gen aufgefordert, sagt Unterneh-
menssprecher Stefan Diehl. 
Wobei die Entwicklung des Ver-
mietgeschäfts in diesem Jahr nicht 
gerade rosig erscheint. Denn Per-
sonenwagen werden meist von 
berufl ich Reisenden oder von 
Urlaubern gemietet. Beide Berei-
che werden zunehmend einge-
schränkt. Für die Caravaner steht 
es ebenfalls nicht zum Besten, 
vereinzelt wird bereits von Schlie-
ßungen der Stellplätze berichtet. 

Norditalien scheidet als 
Reiseziel ohnehin aus, 
gerade wurden das Elsass, 
Lothringen und die Cham-
pagne in Frankreich zu den 
Risikogebieten neu hinzu-
gefügt. Bei den Verkehrs-
betrieben sind die Ansätze 
unterschiedlich. In Berlin 
und anderswo sollen nur 
die Busfahrer geschützt 
werden, die Passagiere 
dürfen nicht mehr vorne 
einsteigen, sondern müs-
sen den Bus durch die hin-
teren Türen betreten. Die 
Stadtwerke Schweinfurt 
desinfi ziert ihre Bus-Flotte 

jede Nacht, München nimmt da-
von Abstand. Noch. Denn wenn 
die Fallzahlen weiter mit der au-
genblicklichen Rasanz steigen 
und Experten für die Sommermo-
nate eine Infektionsrate von 60 bis 
70 Prozent prognostizieren, wird 
wohl jede kleinste Möglichkeit 
genutzt werden müssen, den Virus 
zu bekämpfen.

Profi -Schutzanzüge - keine Lösung für den Au-
tofahrer. Foto: hfr/Auto-Medienportal.Net/Ro-
bert-Koch-Institut
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Michael Waghals
Fliesenarbeiten, Innenausbau, Malerarbeiten, 

Fenster- und Türeneinbau, Verlegen von 
Bodenbelägen

Tel. 01 77 / 2 30 06 87

Alles  
aus einer Hand

Du bist individuell!
SICHER DIR DEN JOB.

Die Gemeinde Ahrensbök sucht zum
nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 

Mitarbeiter (m / w / d)
zur Ableistung eines Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ).
Die Inhalte der Stellenbeschreibung und die Bewerbungserfordernisse 
können im Internet unter www.ahrensboek.de auf der Homepage der 
Gemeinde eingesehen werden.
Ich freue mich auf Ihre Bewerbungsunterlagen bis zum 20. April 2020
an die Gemeinde Ahrensbök, Der Bürgermeister,
Poststraße 1, 23623 Ahrensbök.

... werde Verteiler
in unserem Team

Jeden Mittwoch in einem 
Verteilgebiet in Ihrer Nähe.
Bewerben Sie sich jetzt 
(Mindestalter 13 Jahre, auch 

Frührentner und Rentner)
Wir suchen Zusteller in: 

• Malente
telefonisch unter 0 45 21 / 70 11 20 

per E-Mail unter
vertrieb@der-reporter.info

Laufend Geld verdienen?

Lübecker Str. 12 · 23701 Eutin

Tapezier, Streich- und Fußbodenver-
legearbeiten. Tel. 01577-3843670
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Ostholstein (t). Ob Kliniken, 
Supermärkte oder bei der Ernte: 
Durch die Corona-Krise besteht 
derzeit in einigen Bereichen ein 
besonders hoher Bedarf an Per-
sonal.
Dies gilt insbesondere für medi-
zinische Fachkräfte. Aber auch 
in anderen systemrelevanten 
Bereichen kann es zu Perso-
nalengpässen aufgrund von Er-

Corona-Hilfe: Hinzuverdienstgrenze für 2020 deutlich erhöht 

Saisonarbeit länger möglich
krankungen oder Quarantänea-
nordnungen kommen. Um die 
Weiterarbeit oder Wiederauf-
nahme einer Beschäftigung nach 
Renteneintritt zu erleichtern, hat 
die Bundesregierung die im je-
weiligen Kalenderjahr geltende 
Hinzuverdienstgrenze für das 
Jahr 2020 von 6.300 Euro auf 
44.590 Euro angehoben. Jah-
reseinkünfte bis zu dieser Höhe 

führen somit nicht zu einer Kür-
zung einer vorgezogenen  Al-
tersrente. Ab dem Jahr 2021 gilt 
dann wieder die bisherige Hin-
zuverdienstgrenze von 6.300 
Euro pro Kalenderjahr. Hierauf 
weist die Deutsche Rentenversi-
cherung Nord in Lübeck hin.
Die Zeitgrenzen für eine kurz-
fristige Beschäftigung in der 
Zeit vom 1. März bis zum 31. 

Oktober 2020 werden auf fünf 
Monate oder 115 Arbeitstage 
angehoben. Für eine kurzfristi-
ge Beschäftigung werden keine 
Beiträge zur Rentenversicherung 
gezahlt und somit auch keine 
Rentenanwartschaften erwor-
ben.
Die Höhe des Verdienstes spielt 
keine Rolle. Maßgeblich ist, dass 
Ihre Beschäftigung von vornhe-
rein vertraglich oder aufgrund 
ihrer Eigenart - zum Beispiel bei 
Erntehelfern - befristet und nicht 
berufsmäßig ausgeübt wird. Ins-
besondere mit Blick auf die Sai-
sonkräfte in der Landwirtschaft 
werden die Zeitgrenzen befristet 
ausgeweitet, weil aufgrund der 
Corona-Pandemie diese voraus-
sichtlich in deutlich geringerer 
Anzahl zur Verfügung stehen. 
Bisher betrugen die Grenzen 
drei Monate oder 70 Arbeitsta-
ge.
Die dargestellten Änderungen 
basieren auf dem in Kraft getre-
tenen “Gesetz für den erleich-
terten Zugang zu sozialer Siche-
rung aufgrund des Coronavirus 
SARS-CoV-2 (Sozialschutz-Pa-
ket)”. Die Anhebung der Hinzu-
verdienstgrenzen gilt für Neu- 
und Bestandsrentnerinnen und 
-rentner.
Keine Änderungen gibt es hin-
gegen bei den Hinzuverdienst-
regelungen für Renten wegen 
verminderter Erwerbsfähigkeit 
und bei der Anrechnung von 
Einkommen auf Hinterbliebe-
nenrenten.  
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Sagauer Str. 7   23717 Kasseedorf

STOPP!!!
Dachrinnenreinigung 

vom Dachdecker, 
laufender Meter 1,- € 

v 0151/27557659

Jasmin Jonuleit
Rechtsanwältin & Fachanwältin

Ihre Anwältin für 

Familien- & Erbrecht
Markt 15 · 23701 Eutin

Tel. 0 45 21 / 36 61

HEIZUNG · SANITÄR
Weidestraße 51 · 23701 Eutin

Tel. (0 45 21) 7 22 39 · Fax 7 47 60

FARBENGESCHÄFT

Bökenbarg 2 · Ahrensbök · Tel. 0 45 25 / 784 98 95
01 72 / 7 70 20 18 & 0 15 77 / 3 84 36 70

& MALEREIBETRIEB
Exkl. Tapeten Rolle ...........ab 7,95 €/m2

versch. Bodenbeläge ........ab 7,95 €/m2

12,5 Ltr. Mega Wandfarbe ..... ab 39,95€
KOSTENLOSE LIEFERUNG!

Ausführung sämtlicher
Malerarbeiten!

Besuchen Sie uns auch unter 
www.ms-renovierung.de

Wohnungs-/Haushaltsauflösung,  
jeder Art „mit fairer Wertanrechung“

Mit unserer langjährigen Erfahrung 
besprechen wir gerne, 

mit viel Feingefühl und Diskretion, 
Ihre persönlichen Wünsche vor Ort. 
Ihr Ansprechpartner Markus Kock 

Tel. 01 76 / 44 56 10 25

Grünes Warenhaus
23701 Eutin-Neudorf

Plöner Str. 91
Telefon (0 45 21) 31 34

Ziervogelfutter 
diverse Sorten

Beilagen-Hinweis
Dieser Ausgabe 

unseres Familienwochenblattes 
liegen folgende Prospekte bei:

Teilausgabe Eutin:
• Friesenapotheke Malente
• Jawoll

Wir bitten um freundliche Beachtung 
Fragen hierzu beantworten  
wir Ihnen gern unter 
04521/7011 – 0.

Coronafreie Streich-,  
Spachtel- u. Tapezierarbeiten,
preiswert, sauber und zuverlässig.

Tel. 0157 - 57837962

Gitarrenunterricht 
mit Skype-Option 

in 23714 Malente, Brackenkamp 22 
Tel. 04523 - 2 07 74 34 · Jacob Carls

Freib. Einzelunternehmer

Landschaftsgärtner + (Rentn.) 
suchen Arbeit im Garten. 

Vertikutieren bevor die Vögel kommen. 
Hecke, Büsche, Bäume, auch Rollrasen 
u. Pflasterarbeiten. Ärzte, Polizei, Feu-
erwehr und wir Gärtner arbeiten für 
Sie gerne in dieser schwierigen Zeit. 
Rufen Sie bitte an, Tel. 0179-4094391

Klavierstimmer Duijn. Tel. 04521-
4106 oder 0177-4697150

Kaminofen f. Werkstatt m. Edelstahl-
Schornstein, Bj. 2015, sehr gute
Heizleistung, kaum gebraucht,
1.600,- €, Tel 04527-9736060 Mutterboden in Eutin zu verschen-

ken. Tel. 0174/4057538
Mini-Fahrräder, 20 Zoll, 2x, nicht

klappbar, VHB 70,-€ / Stück Tel.
04523-1264

Handy/Smartphone verloren am
29.03.2020 am Strand Haffkrug -
Scharbeutz, Finder bitte melden un-
ter Tel. 0178/1534189 Danke

Der Umwelt zu Liebe! Möbel + Haus-
rat zu verschenken. Tel. 0157-
35390870 od. 01520-9101923

K
le

in
an

ze
ig

en

Kleinanzeigen

Bad Schwartau (t). Das Corona-
Virus hat Deutschland fest im 
Griff. Auch die Einrichtungen und 
Dienste der Lebenshilfe Osthol-
stein e.V. sind von den behördli-
chen Maßnahmen zur Infektions-
eindämmung stark betroffen. In 
gleichem Maße nehmen auch die 
Auswirkungen auf das öffentliche 
und private Leben zu. „Umso 
wichtiger ist es, dass wir unsere 
Angebote ausweiten und unsere 
Hilfen, wenn sie gewünscht sind, 
teilweise ins häusliche Umfeld 
verlagern.“, betont Susanne Voß, 
Vorstand Lebenshilfe Ostholstein 
e.V. Denn auch wenn Kitas und 
Schulen in Ostholstein geschlos-
sen sind, so besteht kein grund-
sätzliches Beschäftigungsverbot 
für die Mitarbeiter*innen.
Gemeinsam und einvernehmlich 
mit dem Betriebsrat versucht der 
Arbeitgeber Lösungen zu finden, 

wie die Versorgung von Familien 
und Kindern auch weiterhin ge-
währleistet werden kann. Die Be-
treuung, Förderung und Behand-
lung durch die Frühförderstellen, 
Praxen und dem Familienunter-
stützenden Dienst werden grund-
sätzlich im 1:1 oder 1:2 Kontakt 
fortgesetzt; nur erkrankte Per-
sonen werden nicht behandelt. 
Dabei werden selbstverständlich 
die notwendigen Hygienemaß-
nahmen eingehalten. Die Arbeit 
der Projektmitarbeiter*innen im 
Bereich der Migration wird ein-
geschränkt fortgesetzt und das 
Familienzentrum arbeitet im 
Rahmen des telefonischen Bera-
tungsangebotes weiter. Der Fahr-
dienst ist zwar bis auf weiteres 
eingestellt, doch Sonderfahrten 
werden im Einzelfall geklärt.
Um die heilpädagogischen Leis-
tungen, die bis jetzt als ambulan-

te Maßnahmen in unterschied-
lichen Kitas in ganz Ostholstein 
stattfanden, auch weiterhin zu 
erbringen, wurde jetzt eine Al-
ternative in Absprache mit dem 
zuständigen Fachdienst des Krei-
ses Ostholstein entwickelt. „Wir 
sprechen jetzt gezielt die Famili-
en an und fragen ab, ob wir die 
Leistungen auch im häuslichen 
Umfeld er- bringen können“, 
so Bianca Prüße-von Wentzky, 
Leiterin der mobile Hausfrühför-
derung der Lebenshilfe. „Zwei 
Drittel aller Eltern freuen sich 
über die Unterstützung.“ Da-
rüber hinaus wird Eltern von 
Schüler*innen, die in der Schul-
zeit von der Lebenshilfe durch 
eine Schulbegleitung unterstützt 
werden, angeboten, die Kinder 
stundenweise zuhause zu beglei-
ten.
Nichtsdestotrotz hat die Lebens-

hilfe sich auch entschieden, für 
die Bereiche Schulbegleitung, 
mobile heilpädagogische Früh-
förderung und die Interdiszipli-
näre Frühförderstelle vorsorglich 
Kurzarbeit anzumelden. „Damit 
keiner entlassen werden muss 
und wir mit voller Besetzung in 
gewohnter Qualität „nach Co-
rona“ weiterarbeiten können.“, 
so Susanne Voß. Umfassend in-
formiert und beraten wird sie 
bezüglich der Maßnahmen vom 
Paritätischen Wohlfahrtsverband 
und den Unternehmensverband 
Schleswig-Holstein. „Außerdem 
stehen wir im engen, guten Kon-
takt mit dem Kreis Ostholstein.“, 
weiß Susanne Voß.
Die Lebenshilfe Ostholstein 
ist telefonisch und per Email 
zu erreichen unter: Tel.: 0451 
49056636 Email: info@lebens-
hilfe-ostholstein.de

Lebenshilfe bietet Notfallbetreuung und 
Eingliederungshilfe zuhause an

Familien werden persönlich nach ihrem Unterstützungsbedarf abgefragt
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In liebevoller Erinnerung

Gerhard Priewe
*12. Januar 1934      † 25. März 2020

Der Tod ist das Tor zum Licht 
am Ende eines mühsam gewordenen Weges.

Franz von Assisi

Erwin und Hannelore
Rita mit Marc
Waltraud
Marianne
Sven und Claudia mit Jonas und Malina
Inga und Ole mit Sophie
Maren und Ralf mit Henri und Leni

Traueranschrift:
Maren Pribbenow, Voßstraße 25, 23714 Malente

Wilhelm Dittmann
† 26.Februar 2020

Wir möchten uns bei allen ganz herzlich bedanken, dass wir in der 
Zeit des Abschiednehmens und in der Zeit der Trauer begleitet und auf 
so vielfältige Weise bedacht wurden. Es ist schön zu wissen, dass man 
auch diesen Weg nicht alleine gehen muss. Und das Wilhelm soviele 
Spuren der Freundschaft und Verbundenheit in der Welt hinterlässt.

Unser Dank gilt auch der Pastorin Frau Haustein für die 
einfühlsamen und tröstenden Worte bei der Trauerfeier und 

dem Bestattungshaus Holst für die zuverlässige Unterstützung 
und würdevolle Gestaltung des Abschieds.

Im Namen aller Angehörigen

Brigitte Dittmann

Christian Dittmann

Yvonne Wieckhorst
Nüchel, im April 2020

90

Am 2. April 2020 wird meine liebe Frau, 
unsere liebe Mutter, Schwiegermutter und Großmutter

Hannelore Schlüter Jahre alt.

Uwe, Volkhard & Ute, Ute & Helmut, Hannah

90 Jahre sind es wert,
dass man Dich besonders ehrt.

Darum wollen wir Dir heute sagen,
es ist schön, dass wir Dich haben.

Alles Liebe und Gute wünschen Dir

- Kein Empfang -

Familienanzeigen

Traueranzeigen
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Apotheken-Notdienst
Mittwoch, 1. April 2020
Voss-Apotheke, Peterstr. 30, 23701 Eutin, 04521-70095
Markt-Apotheke, Am Markt 5, 23730 Neustadt, 04561-51960

Donnerstag, 2. April 2020
Rosen Apotheke , Rosenstr. 30, 23714 Bad Malente-Gremsmüh-
len, 04523-8805980
Markt-Apotheke, Am Markt 7, 23743 Grömitz, 04562-6311

Freitag, 3. April 2020
Baltic-Apotheke, Königstr. 2, 23730 Neustadt, 04561-513513
Apotheke am Markt, Markt 1, 24321 Lütjenburg, 04381-40240

Samstag, 4. April 2020
Apotheke in der Peterstraße, Peterstr. 15, 23701 Eutin, 04521-2544
Wagrien-Apotheke, Mühlenkamp 5, 23758 Oldenburg, 04361-
494039

Eutin (t). In diesen Tagen, in de-
nen persönliche Treffen vermie-
den werden sollen, müssen auch 
die kirchlichen Beratungsstellen 
ihre Pforten geschlossen halten. 
Doch das heißt nicht, dass sie ihre 
Arbeit einstellen. Im Gegenteil – 
die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter wissen um die Not vieler 
Menschen, die gerade sehr unter 
den Kontaktsperren leiden und 
stehen ihnen auch weiterhin als 
Ansprechpartner, vor allem aber 
auch als Seelsorger zur Verfügung. 
„Wir als Kirche lassen sie nicht al-
lein. Wir sind weiterhin für alle da, 
die sich vertrauensvoll ausspre-
chen wollen oder ganz konkre-
ten Rat suchen“, sagt der Eutiner 
Propst Peter Barz. Betroffen sind 
zum Beispiel viele Senioren, die 
oft nur wenig Sozialkontakte ha-
ben und denen die verschiedenen 
Möglichkeiten zum Austausch im 
Internet eher fremd sind. Schwie-
rig ist die Situation derzeit beson-
ders auch für Menschen, deren 
Partner, Angehörige oder Freunde 
im Krankenhaus liegen und diese 
nicht besuchen können und sich 
große Sorgen machen, über die 
sie mit jemanden reden möch-
ten. Auch in Familien brechen 
jetzt häufi ger Konfl ikte auf, weil 
die Familienmitglieder viel mehr 
Zeit miteinander auf engem Raum 
verbringen und das so nicht ge-
wohnt sind. Ein bisschen Redezeit 
kann da kleine Wunder bewirken 
– sei es im Kontakt mit einer Be-
ratungsstelle oder auch einfach 
mit den örtlichen Pastorinnen 

und Pastoren, die wie die Bera-
tungsstellen ebenfalls telefonisch 
erreichbar sind. Da Beratungsge-
spräche meist etwas länger dau-
ern, sind Anmeldungen für Ge-
spräche mit der Psychologischen 
Beratungsstelle für Familien- und 
Lebensfragen in Eutin zu den Bü-
rozeiten unter Tel. 04521-8005-
424 notwendig. Das gilt auch für 
die Beratungsstelle für Familien-, 
Partnerschafts- und Lebensfragen 
in Neustadt, die ebenfalls unter 
der Eutiner Vorwahl 04521 und 
der Durchwahl 8005-410 erreich-
bar ist. Sind die Telefone gerade 
nicht persönlich besetzt, sollten 
Ratsuchende unbedingt ihre Tele-
fonnummer auf dem Anrufbeant-
worter hinterlassen. Sie werden 
dann zeitnah zurückgerufen.
Die Krankenhausseelsorger des 
Kirchenkreises Ostholstein, die 
derzeit auch für seelsorgerliche 
Anliegen ohne Krankenhausbe-
zug ansprechbar sind, können un-
ter folgenden Nummern erreicht 
werden: Stefan Kramer: 0171-
5114611; Johannes Höpfner: 
04503-891861; Andreas Pieper: 
0451-4994403; Christopher Noll: 
04521-8005230 und Sybille Pa-
jonk: 0160-90564865. Die Kran-
kenhausseelsorge ist außerdem 
per E-Mail an krankenhausseel-
sorge@kk-oh.de erreichbar. Ein-
same oder besorgte Menschen 
können sich aber auch bei der 
Seelsorge-Hotline der Nordkirche 
melden, die täglich von 14 bis 
18 Uhr unter der Telefonnummer 
0800-4540106 erreichbar ist. 

„Wir als Kirche lassen sie 
nicht allein“ 

Kirchenkreis Ostholstein bietet
telefonische Beratung
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In stiller Trauer
Im Namen aller Angehörigen

Hilma Marquardt

Thomas Riedel

Der Tod ist das Tor zum Licht
am Ende eines mühsam gewordenen Weges.

Franz von Assisi

geb. Riedel
* 31. Januar 1937             † 10. März 2020

Traueranschrift:
Thomas Riedel, 23714 Bad Malente, Steenkamp 8 

In Liebe und Dankbarkeit
nehmen wir Abschied von

in Ratzebuhr in Bad Malente

Hilma Marquardt
* 31. Januar 1937             

Wir haben im engsten Familienkreis Abschied genommen.

Der Herr ist mein Hirte,
mir wird nichts mangeln.

Die Ev.-Luth. Kirchengemeinde Kirchnüchel trauert um 
ihren langjährigen Küster und Friedhofsgärtner 

Heinrich Schildknecht
 

Heini hat in den Jahren seines Wirkens in St.Marien 
Friedhof und Kirche mit liebevoller Hand und großer 

Umsicht betreut und gepflegt.
Wir denken mit herzlicher Dankbarkeit

an sein Schaffen zurück.
 

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Kirchnüchel
Pastorin Anja Haustein und Kirchengemeinderat

In Liebe und Dankbarkeit

Jürgen Bartels

Evi und Horst Falk mit Familie
Veronika und Gert Lux mit Familie
Michael Bartels und Gisela Scholz
Marga Krauja mit Familie
Dieter Schütte mit Familie
sowie alle Angehörigen

Die Stunde ist gekommen, 
beendet ist Dein Tun.
Die Kraft ward Dir genommen, 
die niemals wollte ruhn.
Du hast ein liebes Herz besessen,
nun ruht es still, doch unvergessen.

* 16. Dezember 1926   † 26. März 2020

Wir nehmen im engsten Kreis Abschied.

„Bubi”

Nach einem erfüllten Leben verstarb im gesegneten 
Alter von 93 Jahren unser Vater, Schwiegervater,
Großvater, Urgroßvater, Bruder und Schwager

Bruno Anders
* 27.06.1926     † 28.03.2020

In stiller Trauer
Bruno und Heidi Anders
Jürgen Anders
Wolfgang und Helga Schulze geb. Anders
Thomas Anders und Anna Querfurth
Margot Ehlers geb. Anders
Karl Heinz und Inge Buck geb. Anders
Enkelkinder und Urenkel

Eutin, im April 2020

Wir nehmen im engsten Familienkreis Abschied

Traueranzeigen
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Kreis Plön (t). Es gilt in dieser 
besonderen Zeit ältere Men-
schen und auch Menschen mit 
Demenz und ihre Angehörigen 
zu unterstützen. Alltägliche Hil-
fe, wie Einkäufe oder Rezeptbe-
sorgungen wären möglich. Aber 
auch in Kontakt kommen über 
das Telefon kann eine wichtige 
Unterstützung sein.
Als Seniorentherapeutin und aus-
gebildete Demenzfachkraft weiß 
Ulrike Weber, dass die Isolierung 

eine große Gefahr birgt. Durch 
Vereinsamung nehmen Angst- 
und Unruhezustände zu, De-
pressionen werden verstärkt. Die 
Belastungen für betroffene Men-
schen sowie für ihre Angehörigen 
sind enorm, da Angehörige nicht 
in Pflegeheime dürfen und Pfle-
gebedürftige nicht heraus und 
auch Tagespflegen geschlossen 
sind. Es ist wichtig eine Tages-
struktur zu erhalten und auch 
mal auf andere Gedanken zu 

Kostenlose Unterstützung bei Demenz
kommen; einfach miteinander 
reden. Sie erreichen Ulrike We-

ber unter 0162 4262085, oder 
info@aktivitaetsmobil.de.

Bösdorf (t). Der Bürgermeis-
ter der Gemeinde Bösdorf 
bietet auch den Bösdorfer 
Einwohner*innen Hilfe in die-
ser schweren „Corona“-Zeit an. 
Bösdorfer*innen, die Hilfe für 
den Einkauf oder ähnliche Ver-
richtungen benötigen, können 

sich gerne an den Bürgermeister 
wenden. Ebenso können auch 
die Menschen, die sich bereit 
erklären zu helfen, an den Bür-
germeister wenden. Interessierte 
werden gebeten, sich unter Tel. 
04522-60028 an Bürgermeister 
Unterhalt zu wenden.

Bösdorf hilft helfen



3.49

1.49

1.49

1.99

-.59

-.99 -.49

-.59

4.44

8.99
1.99

5.99
Frischer
Schweine-
nacken
leicht 
durchwachsen, 
im Stück oder 
in Scheiben 
1 kg

Kasseler-
Lachsfl eisch
mild im Geschmack
1 kg

Alpia 
Schokolade
verschiedene Sorten 
100-g-Tafel -.49

statt 0.79 nur

müller 
Milch-Reis
verschiedene Sorten
200-g-Becher 

(100 g = 0.25 €)

statt 0.69 nur

Astra verschiedene Sorten,

Holsten Edel oder

Export
27 Flaschen à 0,33 Liter
Kiste 
zzgl. 3.66 € Pfand
(1 Liter = 1.01 €)

 verschiedene Sorten,

statt 11.99 nur

Hawesta 
Heringsfi lets
verschiedene Sorten
200-g-Dose 

(100 g = 0.50 €) -.99
Alpia statt 1.59 nur

Gustavo 
Gusto
Pizza
verschiedene Sorten
gefroren
410–480-g-Packung 

(1 kg = 7.27–8.51 €)

statt 3.89 nur

agrarfrost
Genießer
Kroketten
gefroren
600-g-Beutel

(1 kg = 2.48 €)

Frankreich
Blanchet
Weine
verschiedene Sorten
0,75-Liter-Flasche

(1 Liter = 2.65 €)

statt 2.49 nur

Pepsi Cola*,
Schwip-Schwap*, 
Mirinda oder 7up
*koffeinhaltig
verschiedene Sorten
1,5-Liter-PET-Flasche 
zzgl. 0.25 € Pfand
(1 Liter = 0.39 €)

-.59
(1 Liter = 0.39 €)

statt 0.99 nur

99

0,75-Liter-Flasche

(1 Liter = 2.65 €)

statt 2.99 nur

Frisches 
Schweinekluftsteak
aus der Oberschale geschnitten,
natur oder mariniert
100 g -.49

Meggle 
Alpenbutter oder

Streichzart
verschiedene 
Sorten
250-g-Packung 

(100 g = 0.60 €)

statt 2.29/2.39 nur

Kellogg`s 
Cerealien
verschiedene Sorten
205–375-g-Packung 

(100 g = 0.53–0.97 €)

1.1.991.991.99
statt 2.99 nur

 7.00 –
20.00 Uhr

Malente, 

Bahnhofstr. 40

geöffnet!

Liebe Markant-Kunden, die Abgabe unserer Ware erfolgt nur in haushaltsüblichen 
Mengen und nur solange der Vorrat reicht. Irrtümer vorbehalten.
Für Druckfehler keine Haftung.
Fritz Feldmann GmbH & Co. Kommanditgesellschaft  |  Alte Weide 4-10, 24116 Kiel.
Besuchen Sie uns im Internet www.markant-online.de
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